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Virgil Georgia 13. TU.

Quam procul aut molH luccedere laepius vmßraif

Videris, aut liimmas carpentem ignauius herbas,

Extremamque fequi, aut medio procumbere campo

Pafcentem, * et ferae folam decedere nocü:

Continuo culpam ferro compefce prius , quam

Dira per incautum fcrpant conugia vulgus>
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*i|tmiftrefti*, b«0 bie tttMMtfftfl M*<&*9&
gen, unb weU<£ortbcile, mit ftct> f&bre. ^IDetn, berer

Unfltucföf^ae, wetzen biefelbe jugteic& au$gefefcct ijt,

jmb ntc&t »eniger fo t>iele, ünb |b mancherlei?, bag alfc

jene 93or$uge baburd) fcl>r oft überwogen »erben, hierunter l)ttt man

gleich Dorne an bie ©eueren ju jclblen, bie ba$ Q3icb betreffen, tmb »elcbt

Dielmalö in gar furjer Seit ben reichen Sanbmaim in bie größte 2lrmu$

»frfcfcen, ja ganj aQcin feinen Untergang t-crurfac&en, ffanen.

$jan fabe e* alfo au$ mit $ug fftr ein größer Unglöcf an , att im

vorigen £erbfie, unb hinter, »ie anfielen aritxm Orten, fb auefo in tyu

jiger 9*ac&barfc&aft, eine £rar.fl)eit unfcr ben<gcfcafen etarief, »elc&e oft

bie jabtreicbllen beerben aufrieb, ober btx^ febr verringerte. Unb e* »ur*

be noch fldglktjer feon, wann, »ie tt naefc allen UmfWnben nic&t anbert |u

termutben i(t, ft# &euer ein gleite* ©c&icffai aufem foflte.

^eine^r^eitwirbbabert«4)tiuentf^utbigenf(»n/ »erntt* in bie*

fen Rättern meine geringe ©ebanfen von biefer tfranfl>cit anjeige, fo viel ba*
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© ( 2 } ©
»on in Di« 9*oturlc1)re einklaget, unD fic& au« gefutibnt ©runDfcIfcen Der*

felben beftimmen l<SfiU €wbJ)«betti Der ^fectenwifienfcbaft »erbe ic&

jjicbeobie SlrtDer SÖBurmer befannt machen/ Die »obl Die £aupturfac&e

tiefet £ranfbeir fmD. 9?icbt weniger »trD man au« Diefem Krempellur*

tbeikft tonnen, ob Die ^fectenfenntntf eine nu&lic&e , oDerunnu&e, $8*

wubungfeo.

m6)t wn Der ©rjätyuna biefer ©c^ctffranFbctt feCbfl ben Sin*

fang, <Sie bub fuD, »ie erjt gemelbet ift , ftyon mit Dem £erbfte De«
^

»otiaen Sab«« an ; nabm aber fonberlicb am €nDe Deffelben, unD no<&

mcl)c im hinter, reefrt uberbanb; naebbem ndmtid) bic ed;afe gar nieftt

tmbr auf Die 2BepDe gtengen, fonDem meiftenö mit Dürrem, unD noc& Da«

ju fcblaramigtem, Sutter iu £au« unterhalten »erben mupten.

sjftan formte ein franfe« @ct)af fd)on a*u|?eru<& femten. <S« toar im

©e!)en,unb auf Der 2Beobe, aßescit Da« lefete unD buiterfte; fabe fer)r trau*

rigau«; bienggausungewfonlicb Den Äopf; legte fiel) aße Slugenbu'cfe

itieber ; fd)ira fd)»er SJtbem ju boten ; fra§ febr wenig, unD fatf aar

tric&t« ; Die Slugcn waren mattweig , unD trübe; Der Mb f<i)woD wn
Sag ju$ag auf; unD je länger e« anfhmb; Dejlo matter warb e«;

bi« e« enblid) bergc|talt aße Gräfte »erlor, bat] e« aar ni<&t mebr

fortfommen fonnte, fonDern liegen blieb, unD umfatu. ©abe man

ein fblcbe« franfe« genauer an, fo würbe man weber in Dem Sffieif?

fen ber 2lug<n, no(D in bem 3ttngrn ber Slugenlicber, bererjenigen rotten

2lebetgen gewat>r , Die fonft befanntermafien * Die eigentlichen, unD jfc

d)«rn, Äcnnjekben eine« gefunDe« ©cfcafe« ftnb. 6« war oielmebr aße«

in Den Slugen bergetfalt wei(j , baf e« einen ganj wibrigen Slnblicf gab,

Slucb fefrien Die SBofie beg einigen folgen e^afen ungew&bnlitt) leit&t

ausgeben.

S&wbe
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"

. SBurbe ein jbl<bä <S<fraf oufgefcbnitten, (b befonb j?d& bet gartje

Unterleib »Ott 2Bafier*. $>aa Het* war jufammengefdjrumpff ,
unt>

Da« 5m an bemfelben geblicb, unb fSrnericb. £etj ,
bie ^imge,

'

trob ber mag«, waren natürlich; bie Hiereit aber ungewfonhcb «cm,

SDa* mei|te fam auf bie &ebe* an. $)icfe war übernatürlich auäge*

bebnet, grojj, unb fe&wer. SBann etne gefunbe £cbcr fonft \, bWen*

i <pfunb, wiegt; fo wog eine foUfce 2, audb wot)l 9 ^>funb, unb Darüber.

Stuf berfeiben Ober * unb Unterjtöcbe fabe man tbcitf grefcc, unb flcine,

2Bafferbl<togen, tbeil* bergleicben uugleic&e »erbartete £ügetgcn. ^bre

g«rbe war fetten fo lebbaft unb frifefc , wie fie fontf ju fepu pfleget.

(BaUenblafc battefld) bepbeeJ in bieflmge, trab ftunbuug, ungemein aufc

gebebnet, unb war mebrentbeife* fo auflgejtopft, bag f»e wenig nad>gab,

wann man (te aueb noeb fo febr bräche. Ocffncte man bie (SaUcn^n*

«te, fo befanö man jie febr cufgefcbwoOen, unb erweitert; man traff fo«

woW inibnen, al* in ber (BaUenbtafe, Sßürmer an, bie flumpenwetfe,

unb wie in emanbergewunben, ba tagen/ ficb unter* neben* unb übercinan*

ber, »or>unb binterwärtf, bewegten. &ep genauerer Unterfucbung bet

(Balle (elbjt, febien biefewe, in ibren wefentlicben ^beilen, aanj »cr<ta*

bert in ft>n. ©ie borte fafl aar feinen bitten! ©efebmaef ; war nid>( fo

flu&ig, att fte orbentücber SBeife i|t; unb war mitbin aueb ganj unbureb*

ftebtig. ©onbertieb aber warbman fowobl auf bem ©runDc ber ©allem

blafe, ata in ben ©aliengangen, einer großen Wenge fcleinct ungleichen*

fcbttxttjert, Zwergen gewabr , bte wie Unreinigfeiten auäfaben. 3*

* mebr (leb ber aUejemdne <5<tUcngang (duetus choledochus) Dem

5tx>olffangerbaane (duodenum) näherte, befto weniger SBurmer fanD

man in bemfelben: in bemSwälföngerbarme feibft abcr,unb in ben übrigen

©ebarmett/ würben niemalen wetebe, aueb niebt ein einiger, angetroffen.

ejJKt fo rieten Reuten id& wegen tiefer ©cbafrranfb<it rebete, fo

viele ftimmten m biefen bepben etücfen einmütig uberein, baj

5( x namlicb



Ö (4) O
%$mti$ er(Hieb, ^et ttaffet>orber9egan^ene hemmet @d^u(b baratt f<i>;

unbbafi man 3«werw, betim 2(uffcbneiDen frattfcr <Sc^af</ in ifjren

fcbern, SBurmer fänbe, Die fte (Cgelrt nannten.

SDie ©a#e felbft, bafj in ben fcbern Da ©c&afe |t$ SBörmer fm*

ben; tfi ni$tö ftcue*, no<J> Unerbirte*. fDtonweia, tt>ie f<&on wcfdnaff

t>on t>erfd)iel)<nm ©c&riftftellern betncrfet , unb junt $b<f(e »ettldufri«

«uägc führet ift, bajj eö u^erbaupt ni<ftt nur inS^fc&en, fonbern au$ in

febr Vitien gieren, unb $war wieber in wrftyiebcnen feilen/ ja fafl an

allen Orten/ iljre^ tfirper*, SGBurmer gebe*. & ifl au$ w>n 2Buc
mern ber (gjc&afe in mannen altern, unb neuern, ©Triften Crwdbnung

gefdjehen; unb man erfahrt autf ben bafelbjl beigebrachten Q3eobacbtun*

gen, unb Stomerfungen, bajj e* fo gar mcf>r, afe eine 2frt folget <5c&af,

IcbertDurmer, giebt**; wie bann itfr feibjt mebr al* eine ©ort* berfetben

rcniiv.

£<x& tdb balte mtef) be» affem btefett niebt auf. 3$ n>iO nur etfieber

©djriften gebenten, in melden beom 9?ad)f<^lagen, auc&von benen

cjßurmern, iwlcbeje|oeigem1ia) in Q5etra(&tuttg fommen, einige 9tocfc*

riefet gefunben babe.

©erer fmb eeßtieb (Stfnet, 2ttor*»«nt>, 3onfiort, lefler,

rott &*fcberg, £«nov, t^r^atn, unb Rragctttfctit. Allein, auger

bem, baß alle btefe nur blop anfügen, t>a§ bcrgleic&en SOBuriuer in ben

ftbern

* Yelfchhis Vena Medincnfis; Sachs Gammarologia; Cyprianus ad Franiii

hißoriam animaHura; Ephemerides naturae curiofonim ; n 0. m.
,

eowirb j. <£. in bot 55rrjjtouifcftcti ©ammfangni 23rrfu<b J7« f7. aoifilh/

ret, baf i7aÄ. bie ©äwfe im 50?ühlböu(ifd)m tu flattern, nnb babfp in Dm
@aUcMngaiflrint j)rtb(i$f/ ritblidjc/ uub bniunliO)«, ©»Jrmcrgcn in jimk

Urher SRcnge gebabt bitten t bic|fba fo> angegangen, bei Cprani« aber Im*

rfen NRfc Ourre gmefra.
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Jebern 6er &d)afe gcfunbcn würben, fo nennen au$ bie beoben (eifern

l>iefe 3Bärmer ganj wiber ben eigentlicben 93erjlanl) bed SBertcä, unb

iu einem QJewetfe, ba§ bieflrfben nicf>t re<|>t flefattnt , ober nk&t recbt

unterfltebt baben muffen, Rürbiow&rmer. 53Die eiaenttieb fo genantu

teti Kurbiewucmct (vermes cucurbicini) fittö bcfanntcr mafen einjeU

ne ©lieber, unb tytilt, brt Sanbxcmmö; wie e* #*rr JUftJiAua +

fb föin, unb fo ooCItönbig, erwiefcn bat, baß icb mitb nur bloß auf tbn

berujfeti fann. hingegen (irtb biefe ©dwflebetrourmet nidtftf weniger/

ate einjeln« 2lbfä>, unb ©ßeber, eine* ganjen Sßurmd. ®ie fteefen

tiicr>t/ tote jene, ineinanber; fonbernfmbjeunbaflejeit oon euianöer ab*

gefontwt, ol>ne mit einem anbern, ober mit mebrern, Die aeringfk Qfa

roeinfc&aff, unb Qtebtnbuna, ju (jaben. gefebieke au$ ir>re $orfc

»ftonuüig, unb QJertrcbrung, auf eine ganj anbere 3Bei(e, au* be» ben

5Mbfa<jen brt SSanbwuratf. ftolglicb oetbtenen fie wö) ben Dörnen ber

R&rbi8tt>&rmer triebt & müßte bann feon , baß man u)nen btefe <8*

netmuna in einer anbern, namlicfc in ber $b|icbt bepleaen wollre, »eil f?e,

bem erj(len 2fofeb«t nacb; fonberua) wann fie tobt finb, toie Kfobiatit*

mtaudfeben; welche* du^rlidje Stofeben, allem Q3ermutbnt na<&, au$
iene@d)rifrffe8er ju biefer unawo(mlia)en, unb uneiaemlicfccn, «8enen#

nuna mos oeranlaflct baben.

ferner fanb i<& in benflbbattbkmgeft ber Sfeabemie bet TOi&
fefffebafren ju^ari<oom3al)r 1701, eine Wac&rtc&r, bie adbier aßeo

bina* einen ju berbienen febetnet n>trb nämlia) bafdbfi bie

tfranfbeit einer ^rauen^erfon erjdblet t na* beren $obe man in ber

©alle aflerbanb ©(tiefe £aufe aefunbm bätte, Deraicicben aueb fa>on btt>

ibrem £cben oon ibr orangen waren; unb beo fo($er GMegenbeie beruffrt

man ftcb auf eine Äranfbett ber CSc&afe, in beren (Mengten gleich

©tuefe £äute öftere angetroffen würben; wobeg iuaUi<fr bie $?<rfmafc

51 3 biefer

DüTert. dcTaenla.



© (6) ©
biefer &$<tftmti)e\t auaföbrü'cb' ougejttget ®« We

btmq biejcr ©d>nfFranfbeit mit ber erfl augefubrten, aucb in ben gering-

flen^cbenftöcfen, auf Da« g<nau|leub<«in|limmtt: fo mu§ icb gcftcbcn,

bafl mir, gletcb b«? bcr ertfcn 2)urcbJefung biefer Wadjricbt, ber @<baru

Pc begieng, e* migfen n>cl>f gar bie •gegenwärtigen ©cbafaurmer für

Die, Wlbfl fo genannten, ©töcf« J&äute uon ben gBafferblfogcii (hr

datides) f«n angeben worben, 3* famte tiefe* um fo «c* nutb*

maßen, je letzter tiefe 2Burmcr, warnt man fte nie (ebenbig, fonbern

nur äffet* tobt, gefeben bat, für ®tficft £<Sute *u balten ftnl>. Snfrcro

fte atebaim gar feine «gentu'a>r, unb betfiromte, §igur baben, unb trabet

mebr JeWofen, afc lebenbigen, Äfirpeni dbnU* fefeemen. £ben fo fürtet

man in ben ecocfl?olmifcbcrt eammltmgat no# w>m3?abre

baf? bafclbfl ber 2<mtra>u*m für einen 2lu*wu<b* be* langen ©arme«

(fleam) iH angefeben worben; an beffen £eben bp# woty brut ju Sag

Demant) meb* swetfelw wirk

»enou«?, fo ta« td an* m Den 25re#dtuf<k<n Sammuttttjert

Q*erf 3. 2lrt. 8. be* #hmat* Sebr. etwa« »on unfern Türmern, 2)ie,

bafelbft gemäßen, «Snmerfungen fab mei|tco* gut, nnb arunMi*, au*

gefallen, munti*: „baß biefe Wärmer nur irtÖen<^alk.t3^scm

»nt> in ber(BaUettMaftfoeu gefundenwarben; tttff bic«ti»brcu

tuneten (rarmficMmet) &erPf©rr*m&6©frU&er
g^Wcb &«?*JH»?

«etrefenf^en; nnt> frage* (Üb su*em>unbern fe* wie War.

mtt ion bitterer <ßalle (eben rennen.» 5Dem ungeaebttf ijt bie

Sttrribuns Ncfcr SBurmcr fclbtf f*br mangelhaft «umfallen, 2lu*

hm tfuefer idfit fi* jwar »ermutben, bap biefe bie «dnttu&en fem, »«

meiAcn i* hte'ttbe; «Dein ba* Stege, wel*e* fle auf einet
:

®rfte fcaben

fM/ unb ber e*«abet auf bemMi <**/•»« 1*M m»
werbe, Söinge, bie gm tftw* anberö' bebrüten; aie wofür fie bafttbft
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® C7) ©
ongefcben, unb ausgegeben werben. Unb auf gleicb untoKotnmetK 3frt

i|t aueb im jebenben COerfucbe, 3(rt 10. be* *Dtona« 9*o»ember$ bie £3e*

fd>;cibuii9 bergleicben Söurmer m ©ebwehwn geratben.

qp^t> fo wenigen, unb, wie aui Sfogeföbrtem erbelTet, nocb böju fo

gar fcicbten, imb un&utängbcben, 9tocbri<bten *cn biefen ^cbafleberwör*

mern, barfeämicbboff'ntfobnicbt gereuen, aufberfelben genauere tlnv

lerfut&ung , unb Sergtieberung, einige 3<* »erwenbet *u baben.

©a ei7 bei) meinen Unterfucbungen, mir baupffdc^tcfr auf bie 3Bur*

mer festen ansufommen : fo batte icb baju ber gahjen ©cbafe eben niebt

aOejeit n6tr>ig. 3$ bebiente mieb baber meiften* nur ber febern, fö balb

ftc aujgcfcbnitten, unb alfo necb warm, waren. $iuf tiefe SBeife fonnfe

icb bie gburirter jebtfmal (ebenbig beobaebten. Sbamit icb aueb biefetöen

fo lang am Jcben erbatten mSgte,al* m$gli<b w<ire,unb ano Seit genug a>

w&nne, mit «ebaebt aderbanb nötige qjerfuebe anjuffeüen ; fo legte icb

bie Jebern in lauticbe* SBajfer* £(eburcb/ unb ba icb/ fo öid ftcfc tbun

lieji / bureb äfter* 3*acbgiej?en einerlen ©rab ber £14« ju ünferbalten

iid)tt, blieb bie £eber in einer folgen bcfWnbigcn SOSfirm«, ate narbig mar.

°$d) fanb auf biefe SBeife bie SBörmer nocb lebenbig , unb tonnte (te j«.

meinem 3wecfe nufeen, wann icb auefc erjt nac4> Verlauf einiger ^tunben

bie ©aBengange öffnete,

^auferitbefebriebene^rt, m gleic&er SÖBaW erratenen, SBär,

»er, fo febt man (ie aueb fonfl för leblofe©tue*gen ^dufc f>drte balten mo
1

*

gen, wmctbengarbaibibrfcberi. ^attfabefoglei^ wie|ie(icbwiflfubrü'cb

anleimten, unbjufammeiuogeh; wfurjfen, unb wrgrSfjerten; oerbieffen,

unb »erbunhten ; fcfrmal,unb breitmachen ; (tcb bin unb ber, wr* unb binter»

»4r« wenben rofeiniert ; welche freoe Bewegungen wojjl ni#t mebr jweü



© C8) 0
(km Heg«, bog, t$ Ictxnbijc ©efcbtyfe, unb feine itrificne £<5ufe fep«

müßten-

<2>ie baffen einen £afe *, ben fie, n>te <i0e $betfe ibre* Seit«, furj>

unb fang/ machen, unb na$ allen Reifen ju bemegen, tonnten. Söiefer

4>mV n>ar äberbaupt fet>r fd>mol. £r batte, in feiner obenfueben Süu$»

bebmmg, faum Den fünften $beil, altf ba* Obere betreibe* breit war»

SBarni er in Die fcSnge auf Da* b&bfle autyefrrecfet mar , erreichte er eben«

faöö faum Den Dritten $bei( ber #mge De* ganjen 2ßurm«. Oben, an

bem fafafim Snbe mar er am f$mdl(?en; je mebr er fta) aber Dem ^eibe

ndberte; bejlo breiter marb er. & fpi&te |UM< oben ju, fonbern fabe

»ie ein tfeael au*, bem bie oberfte ©püje abgeritten ijf. 5Da, mo
man (ufr etman ben ^uro>fa>nitt eine« abgelten £egc!ö embilben tomt,

batte er eine dar fta)tbare Oeffmmg, bie runb, unb mit einem jarten,

fcbmalen, ringförmigen, DJanbe eingefaßt mar. Diefcr Oeffnung

lieg ber SBurm gar oft wn freien ^tuefen im ^rieeben, unb fonberlia},

wann man ibn anrübrte, ober brueffe, einen fd)ro4rsiicben, obercaffebrau*

nett, ©oft uon fta), melcfcer ber, in ben öaUeng4ngro angetroffenen*

'

QJade öoüfomraen ajeia) fabe»

SGBann ber SRurm auf bem &<utcfce (ad **§ «nb «rfmeber gaitf

jufammengejoaen, ober tobt, mar, erblicfte man ba, mo ber Jg>aU mit

bem Wbe fieb vereinigte , unb {mar aerabe in ber 9Rirte beö Otucfcn, auefc

mit Wogen Bugen, etaw»ei^$kcrVrt***burtb bieJg)aut flimmern.

£er &eib mar unmittelbar mit bem Jg>atfe «erbunben. Oben, gleieft

beo feinem Anfange, mar er am fcbmdljten; liejf aber dar balb in bie gr6§*

te breite au*; nabm atebann je mebr unb mebr mieber ab, unb enbigte

ficbiuie^t m eine runbli(be ©pifce. <£r fe&ien gan$ v^tt unb gebrueft ju

"
frprr;

.

•Fig.Ln.m.IV VXI.b. Fig.LVLVm. »«Fig.*.*
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©(9)0
fom; botte an ben (Seife»/ um ben ganjen £eib b«rum, faum bie SMcfe i

Arne; jetoxb, gegen bie ©litte ju, erbiete *r fieb etwa*/ unb war atfo, ge*

nau ui reben, mebr gew&lbt, alö ganj platt»

C0?an beoba<bfetebur<& bicJjbautam ganjen£eibe wrfdjicbene afrige,

ober jweigf&rmige, gegängelte, (Bänge, ober <Seftße, bie fdjwarjblauf

unb roie 2IDern, au$faben. 2)ocb batten biefelbe bep einigen eine getbli<be

ßarbe; unb bep noeb anbern mar ibre ftarbe faum mit blojjen 2(ugen ju et*

tennen, unb t>on Dem £eibe felbjl ju unterfebeiben. $)iefe abetformigen <5e*

f&ße waren »oncinanber, fo wobl ibrer ©truetur, afeSUtbfung, unb Sage,

nacb, gar febr untergeben. 3n ber ©litte fabe man i größere unb blcfere

£aupt&ffe,wefcfce, wie^ulfc unb S51utabern, in einer jiemlicb geraben Sinie

fren aanjen £eib bimmter liefen. <&it (hmben etwa« t>on einanber ab ; unb, weil

fie,an ibrer innem ©eire^ciflcnö »on allen 9ftbendften, ober Sluöbreifungen,

fre© waren; ließen ftem ber 0)fttte,lä
,

ngjrbem?eibebinunter, einen leeren

IXaum. &ie äujjere ©eite biefer bepben Jfrcoxpt&ftt aber breitete fi$

überall in eine gftenge anberer riemerer 2(efte aitö, bie ftcb bann wie*

ber in anbere, noeb Heinere, unb jdrtere, Stefle abheilten. Sitte bieß

liefen fölangenweife; unb ber meinen ibre SRicbtung war na$ unten ju.

fegte id> einen SBurm auf ben &öc?cit* ; fo fanb i(fr juerfJ auf ber

©litte be* Q3aucb*, ganj oben wo ber £aW anfag, unb aerabe unter

bemfelben, bep einigen eine tt>ei$e, fafi YPabenformige, iCrbo^ung,

wie einen fleinen Anfang emeg£)arm£/ perauö (leben**; bep anbent

aber war biefe(£rbobimg niebf ju feben/ fonbern e$ febien nur an Diefcm

Orte burtb bie J£>aut ein beflweifer ftteefen. 6te dann warb i$ unter

tiefer ©rbAbung, ober unter biefem weifen $tetfen, einer ixxxyttn (Dcffc

mmg*** gewabr; bie ber obernj£ate6flnung t>6Hig Unlieb fabe; nur ba§

»Fig. n. III. IV. V. VT. Fig. Hl. VIL XL MV. XV. d. Fig. IL
in.iv. v.vn.xi.xiv.*
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fte manc&mal ntefor epformig, aW runb,fc&ien; jeboc&ljatte fie ebenfaßä

einen fömalen SXanb, ober eine ringfärmige ©nfaffung. ißtiMicb $eig>

ten fiefc fo n>ot>t &te jwep aberfirmigen fcbwarjblauen £auot<!fle ; auJ aud; ber

weigerten, bta auf bem Q3au4>e Diel beutlit&er unb febfaer; ja man

fabe unter Der öeffnung am 33aucb< aüerbanb anbete braune Sletfen, bie/

wie Älumoen, unorbentlicfc, über* unb nebeneinanber lagen *.

Ueberbaupt febienber aanje^Burm bur<bft4>tia, bo# mebr unb we*

niger; je nacb bem einer wenig ober mebr Dabruns/ unb Unremigfeiten,

bep ficf> baben mogte. 2>ie ©runbfarbe ber meiflen, »arm fie »oll *ftab*

rungwaren,f<&ienbraun*unb blaufcfowarj; allein ebenfalls bep einigen mebr

unb weniger; ja icb fanb ju Seiten, fonberlicb im ©runbe ber ©allen*

blafe^erfcbiebeneybieganjmitcbf^rbig, unbwcujlicb, attffaben; unb bft

«Ifo feinen gefärbten @aft in fi$ Ratten.

£a$ Kriechen biefer 2Buroter tft bejonberer SCrt * *. @5ie f5n>

nen, wie ftfcon gemelbet ifl, ittc|>t nur per*unb binterwärf* frieden; fori*

bem e$ ifl tt>nett bep biefem ifjren Q3or* unb DJucfwartäfrietben aueb gernj ei*

nerlep, ob fie auf bem SSaue&e, ober auf bem SXücfen, liegen. 3na<je*

mein flrecfen fie juerfl ibren £altf fo lang au* unb por fieb bin, aU* e* ibnen

mftgfi^ ifl; fabren mit bemfelben eine furje Seit na# allen Reiten bin

unb tjer/ um gleicbfam einen Ort ju fueben, wo fie ibn bequem auff^cn

finnen; laffen ibn autbann wieber fallen unb ruben; unb iieben enblicfc

ben &ib in lauter breitbldtterige, unb weHenfirmige, galten jufammen,

unb binter ji<b Sfacfc biefem laffen fte ben Seib ruben; bruefen ibn

bureb «bre SMu&lent, ober Biferöeti, fo ft# an ben ©eiten befinben/

fefl an; fhecfenbieraufbm^atejumjweptenmalelanöunbüor ficb bin; unb

jicbenenblicbbenSei^wiepörber^ufammen/unbanficb. SEBieberbolenfie

nun alle öiefe Bewegungen normalen bintereinanber ; fo ifl tynm bie ganje

2lrt

*Fig. in. iv. v. vn. xi. e. f*. v. vi vil vux
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m fogreiffltcb , wie jie orbentlicber SGBeife Mnrictf friede», um>

wie fie fold>er.octfa(t ganj leitet oon einem Ort« jum anbem fornmm

Finnen. «DJan fiebetfreDlicb bierautf oen felbft, ba§ bas$ tfriceben biefee

SBtirmer febr langfam feon,unb baff e^Beie erforberti müffe,fo gar, wann

fie aud) nur einen Reinen 9Uum burebwanbern follen. 3BMF<n äWW
boeb niebt weniger borau*, wie ftt^biefe SBärmer neben* über* unter*

unb burebeinanber iugtci(b bewegen finnen; obne baf. etaer bem onbem

fc&abe. Unb, weil ncbfl bembiefeSBurmer, wie t>orl>cr gemelbet ifl, fic&

»erlern, unb öerbunnen ftonen; foifl au<|) bierauU begrcifflicf), wie fie im

©ranbe ftnb, fiefr na* aQcm oorfepenben Raunte ja bequemen, in alle

©attungen großer, unb Heiner, au* ber aBeriarteftai, ©allengange,

bineariu bringen, unb barinnen ju wobnen.

©lancbetfmal biegen biefeSSBürmer im#riecbmibren.S>afe fo frumm/

baj? tt ftbeinet, auJ ob tr>n ber,bat:uber binaufgebenbe ?eib, gar jufammen*

brennen werbe; wek&etf mieb glauben macbet, bap ibnen ber £aui, un&

Die obere öeffmmg beffelben, in getviffen Säüen, fonbertt« wann fie m*
wartafriec&en, jum3tnl>atten unb gc|Tfe§entnitbienen muffe; obfiegleufr

fonft, in ibrem tfriceben, bur<b bie erftgcmelöete wellenförmige ^eroegung

b* Wbetf, wDforam« ben <3<bnecfen gteieb fommen. Serner beobaebte*

eeieb, boeb feiten/ bafj fieb bie obengebaebte waljenffomtge rcei&e ®c

bibung , in ber «mitte be* Bauet*, im Arielen Mn felbft etwa* l>eraufr

unb r>ineingab. •
.

<2>iel>ct man biefe SGB'irmcr einjcln frieden, fo baben fie eine «olu

Fommene $ebnli<bfeit, fo wobl ber©eftolt, al* ber ftarbe, naa>,mit einem

*
abgeworbenen Baumblarte, bwon ber£al* ben ©riet oorfrellet; ober no<b

beficr, mit bem Äraut, fb »on ben Är4uterfemiern<Bliet>tc<ttM;/OberBcf

fcbrryfauit (fideritis glabra aruenfis) genannt wirb»

3* warf btefe SBärmer in wrfc&iebene Jeu^tigfeifen, um ju erfafc

ten, inwetcberp<ibr£eben am meiftat, ober am wenigften, behalte«

würben. 3n febr foltern, unb febr beiffem, 2Bafier lebten fie * ober j

^ z Sttinu*
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Minuten. 3n taulic&em SEBafler erbietten fic& manche n>t>f>f ; <§tunbi

lang; unb it>re «Bewegung mit bem £alfe, bem Seibe, unb bar ^cfcwanj*

fpijje, war in folgern laulic&en 2Bafifc biendmli^« jcblangcnartige, ber

man fon(l an allen €geln gewolmt ift. 3n SBafier, mit <Sal$ wrmiföef,

Ubttn fte faum i SDtfnute. 2lm aflergeft&winbeffen famen jie um, unb

fielen atei^fam augenblicflicfc tobt juQ5oben, wann icfc fie in taulidjen flar*

fen <2Bein#ob« SSiecejjig warf, unb jwar in folgen, ben icb t>orl>er mit ©atj

»erfe^ct t>atte. ©leidbe 3Birfungfal>e i$, wann icb fte in ftarfeti 95ranb*

wem faflenlieji. 3m £>ele Übten (ie am töngtfen; wie fol$eä au# beg ben

Siefetf itf obngefityr badjenige , wa$ icfc an biefen ©d;afwurmern

äujieru*, unb mit bloßen Slugen, bemertet babe, SlHein, ic& fi<§ mir bar*

<m ni$t genügen. 3$ war begierig, aud) oaö $?aa§t>cr!)äitnifj ibrer

Steile ju wiffen; unb fonberiiefc buret) £ülfe beä Qfcrgro'ljerungagtafe*,

unb ber 3erglieberung, fowobl bie 93ilbung, ata aud) ben ©lbjwecf, fbb

$er forer hraern, unb äußern, $beife genauer rennen ju fernen.

$n einer fcber , wo icfc SCBurmcr fanb , waren jwar bie meiflm,

&ocfr nic&t aDe, wn einerlei ©riße. gab einige, bie 1 30B, unb bar*

über *, fang waren; aber mi(& anbere, bie faum 1 tfnie hatten; unb $wi>

fften biefen bepben $laaßen waren wieber anbere balb gr&ßer, batb Reu

«er. . &ie Urjad>e biefen Unferfc&eibiJ ift leitet ju begreiffen. SDenn t$

iß nicfyt nur bie SÖerfc&iebenbeit bester* baran @e&ulb; fonbem aueb,

k nad>bem ein 933urm gefunb ober franf ift, je na$bem er Ueberfluß ober*

fanget an 9?abrung bat; beftemebr wirb er groß, ober eä bleibet berfeu

be Flein. $d) erwarte ju meiner Slutfmeflung einen, ber mir ber größte

unter ben übrigen ftyien; inbem i$ oon einem folgen wrmutben fonnte,

taß er autfgewac&fcn, unb ju feiner beftimmten ©riße gebieten feon würbe;

©tl

•Fig. in.
'

-
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- €mfol#cr^urmbatte* mannet ob«

mtm tr nur erjl geftorbm war/ com obertfen £nbe De* £alfe<i bitf an Da*

Sfeuferflc feiner@cb»anjfpu{e, i goß 4 nicn. SDem £alfe »arm Davon

tti$t ganj 3 Linien; unb Dem £eibe Di« übrigen, eigen. 5Die freite De*

#alfed war oben 1 flnie; unten aber, tvo er mit Dem geibe jufammmbieng,

unb am breiteten n>ar , batfe er 2 Linien. £er feib, tvo er (leb oben am
breiteten icigte, maebt« etwaö über 8 Linien; unten aber an Der tgcbwanj*

fpifce, wo er am (tyma'lften »ar, 1 \ Linien. SOBamt 1$ Den SOBurm am
iänafien aufcinanDer jog, fonnte ieb ibn über z 3ott lang, unD big auf

1 Linien (tymal, maebm. ZW ktfbicfe <2ßurmer in 2Bafler, unD liefl (le

«fiber 9*a$t Darinnen, fo t>ergr6(jerten fic fub »on felbft, unD jtoar femobl in

Die Jänge , a\i in Die Q5reite* 3n 93ranbn>ein giengen fic etwa* ju*

fammen. $)ie 2>icfe De* Seibe* war an Dem du§erflcn SXanDe ± £tnte , in

ber$iitte aber fafl i £inien. £)ie oberfteöeffhung De« £alfe* ** barre i;

unD Die öejfmmg am93aucbe* * * i €mieiu 2>ie weijje waijmfärmige&,
t&bMfl t mad)te, warnt fie »Mg b<rau*ftanb , in Der£mtge r flnien; in

t>er breite am oberften fcbmälfUn gnbe etwa« über i Arne, unD an Dem

unteren breiteten ©tDe etwa* über 1 Üinie»

W id), na* Der fludmeffung , einige SBurmer unter Da* ©taufte

tufammengefefcte g*ergr6jjemng<<.<)la$ mit Dem SXefletfpiegel braute ; fo

tntDccfre i<b tbeit* viel neue*, fb icb »orber gar ni^t gefeben; tbcil* vielem

ga«i anber*, au? i$ e* mir wt Der ^3ergr5§erung eingebübet b«tte»

3$ faf>e,ba§ Die ganje obere, unb Dteganjeuntere,5ti*e DerfJBärmer

feine*weg* fo glattimbgldnjcnDtoar, aute* Den bfofen 24ugm f<beinet; fon*

Dem, Da| jte mit lauter ubereinanber fleljenben , berwrragenbm , fd>up*

»igen, Warfen, fegelfirmtgen, ©pifjm uberiogm i(i, unD Da§ Dicfe©p»|«n

& 3 mebr

" Fig. m. Fig. I. II. m. IV. V. VIL JU Fig. IL IH IV. V. VD. c.

t Fig. m. vu.xv.d-
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webr lotid/ ftt* brctt flnb. * $o<b getraue i$ mir nietf , ju bcflim,

men, ob biefe fd>uppigcn©pi$en audj bic geroäbnlicbe Jgtfrte ber @<bup*
pen baben. £je ^aut frocfnete fet>r gef$»inb auf bem Olafe, worauf

t$ fie gefeget batte, ba e* mir freolicb fo »orfam. 3c& glaube aber

eber, unb mit beffermSRecbte, biefe ©puppen mit benenjenigeu brühige«

#uge(gen wrgleicben |u tönnen, berer Bwammerbam in ba Q5e*

fcbreibung feiner ©cbnecfe * * fo umfNinbticb ermähnet 3$ oermutbe

biefium fo mebr; ba biefe ©cbuppen ganj »abrfcbcinlicb ju gleichem €nb<

floeefe, wie beo ben gemeinen ©(bneefen, ndmlicb tum an« unb feftbattetv

Lienen, unb bie ©teile ber $uge wrtfefen fonnen. Unter biefen ©ebuppen

fe&ienen bie beoben aberfirmigen .Oauptdfte, mit ibren ©eifenautfbrä»

fungen, gar f(b&n fötoarjblau bureb.

$>ie obere OefftorngbeSJ^alfe* *** war ungemein beuffitb ju erfen*

nen, unb man fonnte inöbefonbere ben ringförmigen 9Unb ber ©tructur;
unb ber Jarbe, natb, wn ben übrigen burebftebtiaen fleifc&icbern $b<tt«
betf3Burm* unterfebeiben. ®r»arrotber, unb au* biebtern unburcblt^figen

feilen jufammengefefcef. «Olan beobachtete,wie ftcf> biefe Öeffnung bureb

ftuift fol(^e«9{anbeebatbeweiterte,batbjufammenjog,icblo§ unbiffnete;

worauf n>of>l fidler ju fcblüjfen ifl, baff biefer9Un& feine befonbern ähcSufi*

(ein, unb B^fergen, baben muffe. 2Beil icb aud> an feinem öete beä £eibe*,

»eber einen ©afr,no(bUnreinigfeiten,babefeben berau^geben,oberbergjeii

eben berauöbrucfcn finnen,aui allem au* biefer öefftwng, unb ficb bierbeo*

berleo jugleitb gejeiget bat; fofd>einet,ba§ biefe Öeffnung berSDKmb, unb

jugteieb aueb ber äudgang öeö Unräte*, fev ; bergleicben »on oieten anbero*

gieren, fonberueb oon Raffer * unb ©ecn>urmern,auc& ©<bnetfen, fc&on

torlctogfr befanm, unb enwefen tfh QSielcicbt bienei bie eine ber bepbffl

aberfSrmigen #aupt<hle,ben ©oft, bureb ben Slttunb, efajuföbren ; unb Die

anbete, benfefben, burefr eben biefe Oeffnung, »ieber autfjufc&utten,

»Fi*. XVH. Veap *. ~Fig.XI.XV.*
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$>ie «pafcertformige weife £e&&>iincj, ober batf «Wfotn, Cfrt*

beefte i$ an Den »enigjlen Türmern. SBann biefe* £afg«n niebfJ>erautife*

gebrüefetwürbe ; fo forniteman aueb Dur* einemebr ale bretj&ifmaligcSJer*

aro^erung, Da, reo (tcf> nacbmaltf jeiate, beffelben niebt gewabr »erben.

SWanfabe ni^teinmal an DiefemörteDieaernia^Oeffnunrt/oDer^ertie,

fung. <23ielmebr febien aufber$ldc&ebtf £alfe* afle* aanj glatt ju feon

;

au£er, Daj? manDurd;DieJ^au(einc(J|larfenn)ci0<n5kcfenan|i4>tiattjarDv

5Diefetf Dürfte ein £ci$cn feon/ ba§ (i<b Der obere $b«tt biefea ^aTam
über bie öeffhung feft anfcbiiejje, unb ba§ etf »erurfatben muffe; ba§ baburefc

bie öeffnung jtoar gänjlicb bebeefef, aberaucbjugteicb Der weijje ftlecfen

nm fo ftdrfcr unb jicbtbarer »erbe. 3* war febr aufmerffam , ob bieje*

£3fgcn »ieflieb beo aDen wäre; ob tt einen »efentlicben $b«l biefer

^firmer auamac&te; unbfobatm, nai ti Damit wr eine eigentuebt^e*

fc&affenbeit, unb »aö e* »or einen ©ibjwecf, (>aben mögt« ?

(gm Heiner unb geringer#anbgriff entbeefte mir biefe*. SBann icf>

einen 2Burm auf ben «Mittelfinger legte , mit Dem Zeigefinger unb ©au*

wen aber bie©eitenlappen abwärt*, unb juglcid) gegen ben£al* ju,brucfc

te; braute i# e* babm, bag ba* verborgene £dfgcn ftcb berau*, unb in

bie £6b«, sab. Unb ba icb te auf biefe SBSeife beo allen fanb, unb t$

beo allen (Kbtbar warb; fo ftblof icb / ba§ ti allen eigen feon, unb beffen

SDafeon ju benSGBefen bieferTürmer gebären muffe. <2Bann man biefer

#afgcno&flig b«rau*gebrucfetbatt<v blieb e* gar nic&t lang, oorfieb gerab,

oberinber Jfrifyt, (leben; e* legte unb rollte (icb t>icfmef>r alfobafb, wie ein

Jg)Jengen, oberfcjmecrWirmig/jufammen*. ©iejarbe biefer ^x!fgenmar

burebau« weifi ; unb ba* Jfr&lm felbjt aber war mit lauter oerfieften

fünften uberjogen.

3* geflebe,ba§ i$ anfänglich, mit anbern oben angeführten@c&rifk

ficQern, ftfbfi ber SDtomung war, t& mögt« biefe* £äfgen «nfweDer Den

3Bur*
• Fig. HI. XL XV. d.
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^'irmernflim galten bienen, umfomef>r, ba ti jicfc ansHWttt maf*

fen fo frumm rollen fonnte; ober t$ muffe wenigtfenä baju oon innen a*
nu^er »«Den, t>a§ fie bamit in ben ©aüengangen eine folefre (Smpfinbung

tnac&ten,bte fit n$tbigte,ibren©aft beftogefebwinber unb bäufig« oonjub

|u geben; ja t>ielei$t (etfle btefed £5fgen be$be SDienfte jugleicb. $?an

misja oon bem oft gebautenÄan&wutme fo wobl/al* oon einet $ttn*

de anberer SBarmer, Die in ben ©ebärmen ber$lenfc&enunb $bi*re gefun,

ben wer&en,bi*fenboppelten©ebraucb ibrer ^)4fden, unb ibrer ©tadeln.
•

3febo<f> bie -Jerglieberung ber innern $b«l< balf mir pon biefem

QJorurtbeife, unb pon ber Ungewijibeit, auf bie rechte©pur, unb jur ©e*

»i&beit, fomrnen. 3$ tonnte au* ber, unter biefem Jorgen fieb befin*

benben, anberweitigen öeffnung *, pon ber icb fo gleicb umttänblicbet

reben werbe, nie einen gefdrbten ©aft berauabröefen, unb e* war alfo

gar ntcr>t m5glicb, biefelbe für ben ^uöaang be* Unräte* ju batten. 3$
mu{?te oielmebr benfen, ba§ fte etwa gar ba* nxtbIM>e ©eburttfgüeb feon

muffe. Unb ba icb in meiner SMutbma&ung einmal fo weit gefommen mar;

fo föbrte mia> bie öbrige S(el>nu<f>feif, fo biefe Türmer mit ben ©ebne*

efen baffen, noeb weiter. 2)iefe* £<Jfgen ijt fo gehaltet unb gebauet,

baf* e* bep fetner Umwicfelung mit einem anbern feine* gleiten, in jene

35auc&$ffnung bequem fomrnen fann. SDiefe* brachte mieb Darauf , ba?

ti wobt gar bie mfonlicbe SUbc fcon burfte. Unb nacb biefer 93er*

mutbung würbe ein jeber biefer 3Bürmer, wie bic ©ebneefen , männlic&at

unb wetblicb« ©cfdtfecbte* jugleicb fepn, beren einer ben anbern befruchten,

•unb Pon ibm bmwieber felbtf befruebtet werben i bepbe* jeugen, unbAufl

gebaren fdnnte.

©ne genauere Unterfucbung ftberfubrte mieb bapon rtod) mebr. €*

baffe biefe* £3fgett, ober ^fangen, wie Das minnlicbc ©lieb bep ben

•Fig. IL III. IV. V. VII. XI XIV. c.

Digitized by



9 C 17 T <9

Oc&necfen, eben ein«! ©nfcbnitr. <2>obann, obgleich bief< bcpben £ea;

gungäglieber bee Den <Jrbfa)necfen, burcb eine einige jOeffnun&flni #opfe

berauben; fo fanb kt) De<&, Dg§ @a><*mmetc>aiTt an einet 2Baffcr;

fcbnecfe aucfr jwei» untergebene Üeffnungen beobachtet batte; bergfetcber

tiefen Stürmern au* eber jufommen; Da fte ju Den SBaflcrfbieren getreu.

9fa ia> traf einigemal felbjt ein paar 2Bürmer an, Deren £<*fgen wtrfua>,

ineinanDer geklungen waren; ob icb gleich nicbf genau feben fomue, ofr

ein jcbe« mit De« anDeru öcffnung auc& eine 93erbinbung Mtte, Jfciefer

2IugenfcDein benahm mir allen 3weifc(. 3fc& glaube aucb, Daß tiefe $u;

fammenbängung Die Urfacbe ifl ; Daf manche "äGBurtner eber jeroiflen, a(*

Dag jte ftcb ganj au« Den ©aflcngänge» b<wu«$ieben laffen.

Unter biefem £tfgen, eber Der m<5milieb*n muri*, erfc&ien nun Die*

jettige dVffming *, »en meieret kb aßererfl eine« unD &a« anDere erwaV

«et, unD jte für Da« meibliefce 9üeb angegeben/ babe. @je war, wie Die

obere £alö6ffmmg, mit einem ringförmigen mufeutöfen SXanbe eingefafief.

SD?an fabe gar Deutlicb, wie jie ton innen mit Deepen/ einanDer entgegen^

fteijenben, gr&{jern #Jclu|j(eitt wrjeben war / wetten wieDer ein jebe« in*

fonberbeit ein JDreeecf eorjleflete **. SDiefe ^lauflein, wann jte ein*

anber beruhten, eerfcblofien Die JÖeffhung ten innen b«au« ; wannfte

aber een au§en bfocingcbrucft würben, ebneten j!e biefelbe. @ie waren-

alfe gleicbfam Satttburg«, #er QJentite, (valuulae); unD icb wu&te

jte, ifrrer ©rruetur, unD ©ejtalt, nacb/tnit niebts befiVrmm eerg(eicben,a(f

mit benenjettigenftaatburgen De« menftblicben £erjen«, weiche Die Drev*

fpifjigcn 5allt!)ürgen (vtüuulae tricufpidales) genannt werben.

£b nid)t aua> au« Diefer Oeffnung jugleicb Die <&>er, «es

welcben ic& gleich reDen werDe, berauögef>en; faira icb weDer be/aben, noeb.

»erneimn. i(t e« febr wabrföeinlicb; obnerac&tet icb mit aller «0*u>

be , fo icb mir gegeben babe, aufer einigen £uftblä*gen, nic|>t ein einuge*

£ mal

•Fig.n.lH.lV.V.VH.XLXIVic. "Rg.XlV.c
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mal ou<b nur ein emigeä £p babe berausbrucfcn formen. Win, aue? ber

erftgemacbten SMcbreibung ber Sbeüt biefe* meiblicben ®ueW, tilgte

Die Utfort leicbt ju (toben feon, maruin, icb mit allem mein«! 2>rucfen nie

(in €p bat* baauebringen finnen; Denn icb twfcblefj offenbar bamit bie

Öeffnung nur bejto fetfer. Ofteleicbt aber finnen Die2öurmer biefen bre^

folgen ftaürburgen fdbfl einen anbern,unb(0^^$^, ober 3ug/ geben,

mobureb bie'€oer einen freoen 2)urcbgang erbalten, ben icb, bureb ^u§cc#

liebe* SDrucfat, ju wrfebaffen niebt im €>tanbe mar»

gnblicb fabeieb noeb, unter biefem meiblicben ©liebe,bie febon mebr*

malen gebadeten braunen pumpert gar beutlicb liegen. Allein, Die bar*

fibergebenbe.£aut lief, auebin ber 93ergrc>{rerung,meiter nkbtt eigentlicbe*

erfennen, noeb unterfebeiben. 3d> mufrte a(fc7 um biefe, unb nexb anbere/

©tuefe beffer einjufeben, meine gufluc^e jur Seraiieberung nebmeiu

$ebmacbfen<lm(icb mebrmalen mwöuerfcbnitfe bureb eimgeSOBib

mtr * . 2(n bem ertfen £>urcbfcbnifte * * fabe icb fobann bie abgefebnnv

tenenaberftaigm^auptdfte, an ben Reiten, wie fibmarje fünfte, (leben,

©ie waren, mießnctyfgen, erbaben, unb ragten etmaö berwr ; ©olcbeÄ

fam baber, bafj, im äerfebneiben, bie @<mge jufammengebrueft unb folg«

lieb notbmenbig maren weiter oben abgefebnitten »orben, ald ber SDurcb;

febnittfelbf) gegeben mar; baber fie |tcb|ann aueb nacb, bem ©ebnitfe,

mieber m ibre alte &6be, unb lange, begebenoatten,unb alfo; ganj natürlich

über ben^ebnitt binauägeben mußten, ©onjl mar alleä in bem^nnmi
meifr, unb wn einer gan* flebrkben, unb firnerigen, gWaterie.

5>enjmeotent3cbnift *** nabm icb mitten bureb bwmeiblicbeölieb

vor, bamit icb bie barunter (iegenben braunen Stumpen befto letzter ber«

auttöruefen, unb bamit icb feben fomife , matf f?e mdren» $a$ innere

mar b»<f/ »fe ben bem erflm &uerf<bnttte, meiß, flebrieb, unb törnerig.

• Fig. XV.' « Fig. XV. c * •V Fig. XV. e, c f.
^
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3)ie bepbett #aupta

,

ffe * »arm üjo um ein merfu'cbee' grdgcr ; battat emt

SXanbemfaffung, unb in Der bitten cineOcffnung. SÖie braunen tflum*

pen ** lagen etwa« berauben ;
unb, au* icb fie t>5öig berauabrücftc, bienge*

fte an $arten Säbgen wfammen, unb waren, bep aerfebiebenm Stürmern,

wn »erfebiebener $ln$al , unb ©rige ; aueb an einem jeben 3Burme niebt

alle gleicb grog, fonbern einige griger, bie anbem Keiner , äffe aber wn
ungleicher 3$iibung. S)ie mei(Kn batten eine Slnjal »on obngefäbr g , bitf

io,fo(d>er plumpen, ©nigebaften in beringe £ Sinien ; unb in ber 95rei*

te i £inie;anbereabcrbalbmebr,baIbn)eni9er.3ebereinje(nerÄlumpenn)ar

in einer £aut emgefcbloflen , au« beren jebem icb eine 2fn$al »on mebr aU

iooo ©><m beraubte; woraus icb erfennen fonnfe, bag biefe braunen

Gumpen niebtsanber«, aUMeieyccfttcfc, waren. Sieker felbfl waren

(angliebrunb weig, unb burcbficbtig ;
(te lagen in ibren©>erfT6tfcn jiem(id)

wbcntlicb, unb febiebtweife, neben, unb öbereinanber; auger bem Raffer

aber jerftelen fte in galten jufammen f.

Ob e« gleicb gar niebi wabrfcbeinlicb ijt, baß unfere fcberwürmet

auger benen x aoerfärmigen Jg)auptd|lcn , ibren Sluebrcitungen , unb

benen übrigen, mir betriebenen, feilen , nid>t noeb anbere ©cfäge,

fowobl jum 2Ubcmbolen,al«$uanbern tbierifeben ©genfebafren, baben fofU

ten; fo babe icb boeb/aße« fielen, unb ©ueben« obneraebtet, nieb«

weiter« an ibnen entbeefen fonnen. Webt anber«. ift e« mir ergangen, ba

icb mir SEübe gab, in bem, swifeben ben z 4?auptäflen befinblicben, langen

leeren SXaume, unb jwifeben bem »eigen ©triebe/ ein ©efäg ju finben, fo bie

<8ewegungbe«#erjen«öerfrete, bergleicben ben benageln jufconfebeinet.

cßieleicbt j»nb bie Sbeile biefe« ©efdge« gar ju Hein ; ober icb &a&< ibren

reebten Ort, unb bie reebte Sage, niebt au«jmbtg macben fonnen.

2)ie{e« ift ba«jeuige, wo« icb an ben ^Bfirmern, mit bem Qtegrc>ge*

rung«glafe, unb bureb bie Serglieberung, wabrgenommen babe

.

• Fig. XV. e, c S? Fig. XV. U Fig. X. t Fig. XU.
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9?unmehro werbe üb meine umwroreiflicben ©rtxmfen eröffnen, ob

biefeSBormer beitfebcrn beriefe Ä*fe»rfick,über 3ufallig,eiflen feixn?

£a n? ni#t $u leugnen, bafi man biefe Söurmer fe&r oft in t)cn

©efcafen, unb jn>ar nirgenb*, au? m ü)ren Gebern, finbe; unb biefe* bfirfte

baä (£r(ietc ju begrunben (feinen, Allein, man fannbennocfc nur bie €e
fabrung fprecben laffen/ um t>on bem @e<jentbeile, unb bawn uberjeuget

ju werben, baß biefe SBurmer in ben <S<baffcbern bloß 3tifaUig (tob.

fliebt Safrrgmige, m man feunge fo wenig in ben ©trafen, af*

'in irgenb einem anbem Wm, ftobet. $(n raancbcn ©egenben jtnb iwar
folc&e 3abr awJ 3af>r ein befannt; allein man reift auefc anbere öerter

an, bie niemalen fraw>n «rwaä tu erfabren baben. 3fa man jtebet au$
.breiten ©c&afe, bie, (elbft ju Der Seit, Dabon frep bleiben, wann anbere

baran umfommen,

3$ &abe oben * angeffibref, wie man 17*6. im «ßtöWauftföen in
ben ©Webern ein ganj anbere* ©efcfclecbt wn SBörmern angetroffen

habt, ate baef/enige ijl, welc&ea tc|> biet befejjreibe. Unten »erbe tcf> ©e<
legenbeit fmben einer 2(rf SBörmer ju gebenfen, beren iei nur erfl furj*

M(binUnaarif«$cn@([)flflebern, unb in einer ßirfebleber, gewabrwor*
ben bin, bie jwar ebenfalls »on gegenwärtigen unferfefcieben ifl / boefc

aber mit ibnen ju einerfer> ©efölec&t geb&et. Witltity fänbe man bie*

fen Unterf(beib auefc an anbem Orten, unb in anbern gieren, wann
man ber ©ae&e genauer nadrforfebte, ma$e babeo nur biefen

©4)luß, ba§, nxrni e* aflerbanb ©efölecbre, unb »on /ebem @efd)(ecbre
»ieber befonbere Slrten, unb ©afrungen, wn 2Burmern in ben (Sc&afle*
bern giebet; wenig|len* nicfjf ein, ober bat anbere, ©efdjleebt, eine, ober
bie anbere 21rt, biefer Türmer ben ©cbafen wefintlicb ober narirlicr)

fetjn, fonne,

• ©ei(. 4. Statu. •• ®*
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SMe Pariftfcbcn flbtjAnMurtgen geDenren angcjftctfermaßejt *

einer ftrauenöpcrfon, Die t)crmutl>Uc^ eboi Die 2Börmcr 1)4««, meiere J>itr

bef*rieben werDen. 3* fcabe jualei*, au* ten&tefHAuifätn&amm*
lurtgm, erwdbnet **, Daß e* Diefe SBarmer au* in @*weinen gegeben

fowe.£<mox>*** führet an, Daß ft* Diefe SSBurmer in flüf>en geftmben

hätten, unb biefelben, wie Die <g*afe, Daran umgefommen wären* 9We
i(l feibfl vor einigen $agcn (ine =0*{cnlcber gebra*t worben, Die tjeD fol#

<|>er <g$>flfn>urmer war. ©laubwürbige *)3erfonen baben mi* t>erfi*err,

Daß biefelbcn, im borigen 3ßinter, in ü*|en * unb $ül)Iebern, ganj «fma*

©ewibnu*** aewefen fepen. SSftein Araber f jeigte mir erfl l>eute Die

£eber eine* Sambirföcn* au* Dem Ijtcftgen ©tabtgraben, Die jiemli*

tiele biefer SEBärmer bafte, Riebet geltfret no* biefer befonbere Um*
fanb, baß, in t>«rf*iebenen ^or(Hm l>t<fid«v ^ac^barf^aft, t>ersan9eneu

Sfa&r au* Die £afen fein? Ms gefallen find; unb bep ibren 2iuff*nei*

Den fanD man, Daß tyreW*rnglei*fa8*wD*on SGBärmernwaren, DieDenen

glei* famen, Die man in Den Gebern Der ©*afe entbetfet ftatte. ®n
©lei*e* l)at man mir &on Dem übrigen <2ßilbe wr|t*«rn wollen, Davon

i* aber ni*t* Biwerläfiigc* M>« erfahren fdnnen. Qenug, man fielet,

Daß Diefe Türmer in Denen <g*afen fi* ni*t allein befinDen, mifyto

au* überhaupt it>nett ni*t wefemlicb feon fännen.

«

£wß au* Die 9?atur, unD @genf*afr, Diefer SBurmer ltotywenDia,

erforDern foflee, nuraQein m©*aflebern ft* aufhalten; Daran febkt

fo t>i«l, Daß tirfmeftr Der Bufentbaft in Den @aHena4ngen it>rer 13?afinv

nnD ©genf*aft, entgegen ju fenn f*einet

5* babeff gejetger, Daß flert>ei(*wie ekkrteefett, fbeile> nuetegefn,

*rie*en; Daß fie in lauu*em SBaffer, wie Die Q&ta,f*langcaartig f*roim*

€ 3 men;

* €eit. f. »*eftt. 7. edfrnM*r3to«.iml>£>ff.erit. fD.Mt-
«eine aN)ier in SKeaenebura. t f ©eit. *«. ».
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mm; baß fit, »ieetenbiefelben, mann man fte in Od wirf*,am tängffen

fortleben; baü ffc, in ibren geugungagüebern, unD in Der 2(rt, wie fie

ft& fortoflanjen, ben tDafietfckneefat fllei* fommen. £ierau* burf*

U fid? (^liefen laffen, ba§ Diefe <2Bdrmer a((b aueb urfrrunglicb an biejei

nigenöerfer benimmt feoen, wo fiewieggeln, unb»ie<5tbnecfen, früc^en

unb febroimmen, unb wo jte fo leben unö banbdn f$nnen,aui eä ibnen nacb

ibrem ©ebdübe, unb nacb tbetn ©genfebaften, jufommt. S)ie ©allengän*

in ben ^cbaflebern wirb man wobl niefct för ben Ort ifyreä urfprüng*

lieben, unb natörlicben, ftufentbattt battentooQen; ba jte offenbar ibrem

©ebaube, unb ibren ©genfebaften, naeb, in felbigen baoon tbeife nur einen

ungemobnlicben, tbeiltf aber aar fernen, ©ebraueb m«ben ftonen.

«

3Bi0tcbau<b eingeftebefybaf, warnt ftc& biefe^Burmer in b*n©<&a*

fen seigere* aöejeit, unb (tvar nur ganj, allem in ibren Gebern, unb in ben

©aüengangm,gefcbebe;glricfmHeman (te aueb in anbern$b»ttwnirgenMr

at* in ibren £ebem, angetroffen bat; fo folget boeb barau* no<b lang niebr,

bafifieben^ebafen, unb u)ren Gebern, toefentlicb/ uubnatörlicb, mgebore«

mußten.

<£& giebt eine ftrt fliegen, bie ibren SBurra, ober ii>r€o/ in bie

fen ber <2>cbafe, leget * ; eine anbere $rt, bie ibren Sffiurm, ober ü>r <£»,

in ben ©cblunb ber #irfd>e abfegt ** ; toieber eine anbere 21rt, bie ibr

<£» in ben Slfftetbartn ber <Pferbe tu bringen toeuf *** ; unb {mar fo,

bafiebe oon biefen Stiegenarten folebeä ibr (So, ober ibren SEBurm, nur

ganj allein an biefen, ju beäSQJurm* Stabrung beftimmten, Ort, binleget;

Donmeteben 2ß'4rmern,unb ßliegen,icb felbfr einige in 93ranb»em babe.3fcb

will berer/enigen fliegen je$o niebt gebenfen,bie ibr60, unb ibren SBurm,

unter bie£autbegäbe,unb berOt&fen, ju legen pflegen, unb oon benen bie

Dcramticn

* De Reaumur Hift. des Infea. Tom. IY. Mem. SIL •* Tora. V. Mein. II.

»•* Tom. IV. Mem, XU.
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betonnten beulen auf ü)ren Dtöcfen entfkben. ^trniiittt) tx>lrb aber |b

fd>n»ac^ benfen, ba|? biefe Türmer allen jenen gieren; unbibren $fcrifeir,

weftatUcb, unb naturlieb, Darum jufamen,weil man fie manchmal bafelbfl

«ntrn^joDer/baimanbarumbiefeSa^eräberaO/ unb aflejeit, bajelbjt

tiiiDcn uno antreften nuiiie,

©inb aber tiefe 5Btamerffaeftt>as3iifaUig«8,unb XCibttnatxn*

Itcbee, in Den (Schafen, unD ibrenlebern, ju galten ; fo lieget mir mmmeb*
wob/ ju unterfue&en, »ie(ie/ ber.fifofften^ermutbungnac^ tti fbCc^c

fommen mdgen.

£a0 biefe SEBurmer, bep ben ^c&afcn, unb anbern gieren, innttikh

nnb t>on fieb felbji, ent|tcben foDten, toäre, nacb einiger Beuern, unb fon*

belieb nad) benen, oon bem ^errn v. Äuffon angenommenen, ©runb*

(3ö«n mebt unmoglicb, noeb unwabrfcbeinlicb. £)enn biefer bebauptet im

ganjen £rn|te * , bap bie SBörmer in ben tfinbern baber entftönben, unb

»äebfen / mcil bie flinber öiel $?il<b (l§en , bie 33ejianbtbei(e ber ©Web
aber getieft »dren, bergleic&m Türmer beroorjubringen. €r folgert

iiefe* auö benenjenigen ©tfabrungen, bie er, unb £errVUtym,mit viel

taufenb fingen au* bem $bter# nnb $ftanjenreic&e angetfeBetbatfen; ba

ndmlitb, bureb eine 2frt ber <23ertt>e(Ung , obne , unb obne SDafew et*

rcatf £cbcnbigen / viele bunbert , ja taufenb (Sattungen (ebenbiger 2Befen

«ntflanben (inb , bie fie bureb bie QSergrijjerungtfgläfcr entbeefet baben;

obgleicb etmaö lebenbigetf , von aufjen, unmSglid) tjabe t6nncn Gmein*

gebracht »erben.

3cb begebre biefe ©fabrung n»<bfm teugnen.QSietmcbr babe iclj fetbft febr

»ielebergleicben lebenbigeSBefen bureb eine gewifle SJrt berSnfufionenber*

torgebracbf.^d> babe,bur<b ^u(fe be$ ©orniemvergrifierungglafe^gefeben,

»iejiegefrejfen baben,wenigRen^wieanbere «eineSBefen in biegroßem ge,

gaurf
• Hiftoire naturelle Tom. II. p. 4*5.
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dangen fmb. bobebabeo nodb biefe* beobachtet/ wie,bur$ i()r 3*rpla$ett,

ober Q3erf(bwinben,wieber bunbertuub taufend anbete, |um$btt(0au|wu«

^en ft$tbarfle»orbcnfinb.^
Dag/ wenn man biefe »ergräßerte lebenbige 2Befen au* $biete (animali*

microfcopica) nennen woüre, fie bennodfr ein« flanj anbere ©afle w«
gieren ausmalen würben, atö wir je$o noch unter fblcben, na* beut

aerotynltcben begriffe, un* wrjujtelUn pflegen. 3ene lebenbige Sßcfen

fmb wel einfachere Äirper, unb ftnb lang ntcf>t fo jufammengefest, auf

afle bie $bi««/ bie wir obne bie Vergrößerung, ftyen, unb berer wir fbnfl

gewabr werben. $>a, ncbfl biefem, J£>evr ^mtiue, ade Gattungen oo«

3Burmem, bie in ben «Jttenfcben gefunben »erben/ au$ außer ben $?en*

feben enebeefet bat; fo fann icb,meine« wenigen Ort*, jener gBepnung bei

£errn t>. »uflfona nic&t beitreten, M$ Da* ©lieben ber jrinberwur*

nur ber Wlild) jujufcbreibcn feo. £abcn nun aber bie @cbafwurmer ebenfalls

biel ju febr jufammcngefefcte $bei(e; werben fie niebt weniger au*, wie icfr

ajeieb ju erweifen gebenfe, außer ben @ebafcn,unb anberoWtwn, gefunv

ben; fo fann ia> auo* ben nämücben ©rünben mieb nimmermebr ßberre*

ben, baß fie in ben fcbera ber @cbafe innerlich, unb von flcfc fefoft

entfpringen foilfen,

*?aa> meinem unmaßgeblichen £afurbalten, tornmen bie SOßurmec

ber ©cbafe von äugen in folebe. #lan bat, wie £err $><mov beri$#

tet * , in ben Gebern ber (Schafe fo aar ecfcneefen mit ibren £<Jufern

angetroffen, Stiemanb wirb jeboeb bebaupten wollen, baß biefe (gebneefen

innuUtb, unb in ben £ebew, fleh erjeuget Meten, fonbern gar gern ein?

räumen, baß fte oon äugen bineingefommen feoen. ©>en biefe* aber gilt

aueb öon biefen ^afwurmern, bie man, wie bie ©ebneefen, obgleich

oieleicbi auaitoacMamfeit, feltener, gleichfalls außer ben ©cbafen finbet* *

• e<U<#. ber 3tot«r unfr Ocf. @. 6u)e »cito untau
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3fcf> form mi* f>ier au# fdjen auf ba* «Ifaemetae QJorgebm be*

rufen, baf Die (gc&afe dftcrö SBurmer, oDer(£gem, mit Dem ©rafe

fteffctt; wctd>cm alle alte ©cfcriftfteller, unD, nebft Diefen, (Befhtt , %U
bvtvctnbf jionfton, ""D anbere mehrere, beitrete«, <£rf tfl roabf/ bap

manchmal en Die (Srjdlblungen Der £anbleute jiemlicfr fabclbaft lauten ; in^

gemein aber, weil (ie ftcf> auf Erfahrungen grönDen
, ift Dod) efwaeJ mal)«

cc^ Dabei), unD Diefeg 0ft fieb gar leicht \>on Dem 5a(f$en abfonbern, unfr

f?c|> jci.iien, worinnen ber^rtbum, unb worinnen D« <2Babrbeit, bejlebe.

©0 crjäblet, jum Krempel, (Bcfrter, t>on einem Jranjofen gebart ui

fcaben: Da§, wann Die^cfcafe ba$£raut frdfjen, fo man m Der Norman*
Die Duve beißet, fie *on Demfclben SBurmer in Den £ebern befeimen; Da«

f>er fo gar Diefe gßiirmer/ unD Die, Don ibnen berr 'ibrenbe, £ranfbeit Der

©ebafe, mit eben Dem Warnen DiefceJ flrauft$ beleget würbe * (ßefnet

mutbma§et babep, Da§, na<$ Der, ibm »on Diefem braute gemalten, 3?e*

fcljreibimg, baffelbe eine $(rt beö '•Jßaflerampferä, (lapathum aquaticum)

Ober beä^ajTerwegericb*, (plantago aquatica) fet>. UnD .£>err Hirt*

n^iis führet ** bej)be ®efcbled)ter biefer ^flanjen atö eine, ben @d)afen

gar angenebme , (gpeife an. $>a nun aber erjtgebadjfe trauter nur am
2ßa(fer, unD an fumpfigtenöerfern, warfen, Die ggeln unb^Baffer*

feuerten aber nicht weniger/ alä bic@d)afe,folcbe lieben, unb ftd) bauffen*

weife Daran fc^eu; foijt eäfebr natürlich, Da§, Durch begierige* ^reffen biefer

tfrdutcr, &en Den ©cbafen bie <2Burmer felbft mit verfctyucfef, unb in fleh

gefrcjjcn werben. Unb in fo weit i|l jenem allgemeine Vorgeben allerbing*

gegrönDet.

Jbicmif ftimmt bie , oben angeführte , einmüthige Q)er|icbe*

rung be* Üanbrnarniee* , autfr alter , unb neuer , ®4>rtfrfleIIer t)oB«

SD fom<

• €in al«<f>e$ Hanpten bie qjarifer 9J?f$grr (Journal des Scavans Tom. II. an.

i66%.) t>on Drm (©dt. 1
1 0 aetac^ten Scf d>rct)frnutc ; unD bec gemeine

SOIann in biefaer ^>c«icnb giebt Oaä <Egel' ot?cr yffnnigfrauf (numukria)

Mir«. P*oSuecui. .
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tommen uberein, nadj weld^r ber mafle Sommer an biefer 28urm*

franfbeit ©cbulb traget, <£$ Idjjt fid> bieten fein anberer ©ruuD ange*

ben , alä, bajj aufjer ben ©d)afen, nämlid) in ©eroäffern, biefe Stürmer

fid) urfpr'mglicb befinben. Qto »ielem ©ewdffcr, werben aueb viele Der/

gleiten SB'irmer angetroffen ; unb wann Die <gd)afc,in einem folgen nafc

fen ©tmtmer, $ur Fütterung, ober jur $rdnfe, gerrieben werben; fo itf,

bei) Durchgängiger SRhfic, unb überall bcfinölid)cm ©cwdjfer, nid)t*

natürlicher, afö, ba§ fic fclbigc mit bem ©rafc, unb ber Srdnfe, bauffen*

weife in fid) feblucfen. 3<b werbe unten ©elegenbeit nehmen, t>on allen

biefen 95eweifen nod? einen anbern, l?icf>er gehörigen, ©ebraueb ju mad;cn.

3nbef]en gefe&f , e* finben fid) biefe SBürmer orbentlid)er Sßcife auf*

fer ben ^djafen ; unb fie fe»en in ihnen, unb in ibren Gebern, 5iif&lig,

unb xoiScvnatütUd); fo ifl bie ftrage, wie fie in bie £eber temmm, unb

warum man fte nur allein an biefem Orte antreffe?

2>iefe ftrage ift niebf fofujueb, unb ferner, au* fie fcfceincn mögt*.

3$ babe * gejeiget, wie biefe SBurmer in ben «Wasen ber ©d>afe fom*
men; unb, nieine* grasten*, f6nnen fie nur bureb }xvten XDtqc oon
ba in bie £eber gefangen. gntweber gefebiebet eö alsbann burd) baa
(Beblute ; ober etf mu§ burd) ben orbentücfjen allgemeinen leber*
gang (duftus choledochus; gefiebert.

öfteres fd)einct mir ganj unmäglid) ju feon. Ü.ecuwenr>$et
bat biefen 2ßcg burd)rf Q51ut bergeftalf wiberleget **

, Oafj jeber;
mann feinen 33eweid wirb gelten (offen muffen. SBenn man fid) em
ober ein autfgefd)(offened SBurmgen , aud) fo Hein »orfteUen woOte auJ
ber jweobunbertefte $b<« eine* $fun%(gentf ifl ; fo würbe tt becb nod>
«iel jugro§fenn, ald ba§ e*burd)tbie prüfen gCben formte, wo baö
SHur abgefonberf wirb, £iefe* aber bat nic&f einjr ben biefen SUBkt
mem ftaff. 3bre ©jer fännen , wie oben erinnert ift , mit btofc

fen 2lugen gefeben werben , unb man bat fie alfo wor)l für taufenb*

* ©dt. jf , * * Tom. I. Epül de ortu & dtftouio capillonim, p. j$.
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mal größer |u Ockfen, als ew «lutfügelgeti ifh Um f* trfel uinn*ait*er

ijie* alfb, baß ße, ober Die SßumiÄ, ini>a* $wc, unD, Dur* Den

&el nat8rfi*er fc^etnet mir Der antere 2Beg, baß Diefe 2Bur*

wer Dur* btn allgemeinen £cbet$an% in Die £eber gebraut wer*

Den ,. ©Der Daß fte ft* öiclraebr »on fclbft Dabin begeben. 3* werbe

ersten, wa* i* mir Davon »or eine SDorjtefluna ma*e, Die i* juc

tyrufunay unD SJerbeffcrung, Denen anbeimgebcn will, »el*e Die inner«

Sfreüe fe* Jtörpatf bcjfer, jft i*, »erjtef>en,

3* fege vermiß/ uÄb «erbe na*ber erweifen , &aß tiefe SGBur*

mer orbentli*er SCBeife im SGBaffer wobnen. 3n noffen ©ommern wirb

ibre ^ortpftonjung fWrfer erfolgen , mitbin au* ibre 2foial an febr »ielrn

Orten unglei* großer fom, alt in Dörren Sabrgangen. & tft Dabec

au*, wie nur erft erwähnet ijt *, gans imwrmetbli* , Daß ni*t

Die ©*afe ubaal , ftwobi t>ur* Raufen, al* Dur* $refien, gewiffer,

tmb fonbtrti* bmnci>i^«i Gafferfr^uferte i* oben angefubrt tobe, **

unD an wel*e ficb Diefe ^afjerwurmer »or$ügli* gern anfe^en, au*

wobl *re £oer Da anlegen, fte in ft* , trab {mar in fefcr aroier gftenge,

f*(utfen foüten. 3)iefe <&jer, oDer, wie eo
,

mir»abrfi^inli*eroor>

fommf , Diefe «einen , unD großen, SSBaiTewurmer, foramen Dur* Den

©*UmD juerfi in Den OTagenj fle geben bierauf au* Demfelben mit De«

»erbauten Reifen in Den Sxpolffingctfcarm üoer; unD fte »orten

mit ibnen Sweifelu obne no* weiter geben , weim fte fi* »ermo'ge

ibrer sjttäu§lcin , unD f*uopigen $)ru*gen ***, ni*t anbdngen form*

ten. ©ie fHtDen aber bier im Anfange De* groolftingcrbarm* wirfli* et*

wai , ,wel*c3 fte, fot*e< ju tbun , beftmmet £a Diefe SGBürmer auf

Stau tern fteen% Die bitterli* ftnb » fb iß tu oermutben, Daf; fte Die gitterteit

»er allen anfcern giften lieben/ wie fol*e* wenigflenaoon Dem QJanbwurme

* aufjec

*ecite»f. "CicnNKW.' M
' et«, h. t®eit.»f.
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Außer aH<m OTiberfprud) gefe^ee tfl * ©ie nxrixnftc^ ono biejcnfec QSfe
ferfeit juW¥ m*&n, bie fie in Dem anfange De* gwAffinaerbarntf

froren, ©eibige fommt, wie befannt ifl, von Dem allgemeinen ©allen*

gange , ber Die ©«De, (bin ber feber bereitet werben tfl , alibier in ben

3n>5lffingerbarm ausgießet. (£$ ift natfirlicb, baß biefe 2Burmer biefer

<5pubr folgen, ©ie wrfüd>en ftä) burtb biefen angemeinen ©atfengang,

liir ÖueHe ber, tbnen fo angenebmen, Mitterreit butcbjujwingcn. ©inb
jie aber einmal r>iec bureb, fo wirb e* ibnen atebann befto weniger S0?ub*

foften, »on ba lieb nacb unb nacb in ade ©aOengange ausbreiten.

Cd ifl $war wabr, baf ber affgemeine©affengangetwatf enge ffc allem

fr lägt fia) aueb autfbebnen ; unb tt bfafen eben niebt SBärmer oon ber

Arsten Strt fqm, bie bta juerfl burebfrieeben ; über bem, babe icb

f<bon gejeiget **, baß fid> biefe SBurmer in*gefammt ungemein fcbmal,

unb lang, macben ffanen.

®inb bie SBurmer einmal in ber fcber ; getanen fte tr>r neue*

Quartier, unb ibreneue%tbruug: fo werben fte wobt bed natürlichen

Griebel ber $orfpflanjung ni$t sergeffen. ©n jeber , wann er

riebt gar fd)en befrua)fet in bie feber gefommen «1, wirb boä) in Derfelben

befruebtet werben, erwirb anberebefruebten, jugleia) aueb feibfl gebab*

. ren & werben alfoau* einem jeg(id>en in furjer Seit gar »tele Saufen*

be entjleben. $iefe werben fidr> oieleicbt auf* neue »ermebren; unb wer
wefe, wie wenige 3eit baut gebore, ba£ ein 2Burm fein ©eföleebt nt

viele $aufenbe, unb in wie viele ©lieber, ausbreite. $t mebr ber S8$t*
mer werben, befio gräfjcrn SRaum muffen fte baben; bie ©aQengäng«
werben naebgeben muffen; unb, weil jte niebt mit ©ewalt unb auf einmal,

fonbem ganj aflmdblicb/ autfgebebnet werben, fo werben fte nia)t jerreip»

fen, fonbern nur nacb unb na<b weiter auoeröauber geben.

•Lmn.DiOert.deTaenia. 6«t 711. ©<U. 16.
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W bie Q)ör(le!nma> welche icb mir tfc* bem 5Bege macbe,

ben We 2Bärmer in bte fcbern Der ®cb«fe nebmeit €es fommt mir bie*

bep niebt mir Der QSeofaO eine* großen g&tonned, bt$ offgebaebtew

iccuwcrt^oee *, ju ftotten, ber eben biefe #?«ömmg behauptet; fonbern

id) bin in foleber aueb babur<b befl^trfet werben, ba, icb gefunben babe, baß

in benen/enigen ©aaenfldngai/wo einSßurm niebt $la$ bat f?<& umum>en*

ben, aud) niebt ein einiger mit fdnem £alfe berank/ fonbern aiejeit bife

tim&rti, gefteefet bat ; weiebee? / meined graebfen* / lebret, baß wenig*

ffentf bie ertfern biefer SBBurmer »on außen in bie ©aaengänge eingetreten

fepn mujfnu

3$fomme auf ben $8eweiei, baß biefe SßBurmer »irflicfc XCafttu

»ärmer ftnb; welcbtf *«b oben * * oorerjt unbewiefenoorau* gefegt babe.

& if! oon mir gejefget, baß biefe SSBurmer wie (Sgetn frieden

baß fle wie SGBafferfcbnecfcn ficb fortpflanjenf; baß |1e, fonberücb in nafr

fen Bommern, in biedern ber©<bafe, unbanberer$biere, fommenf f*

2Wco Dicfes beftdttiget febon, baß ffe tCaflerwoÄtmcr feon. $>od)

«ine eigene ©tfabrung feget bie <2>acbe triaig äußertweifet, 3cb babe

niebt nur oorlängtf Unliebe Cgelfcbneefen in ben biegen dampfen,

tinb |tebenben©ew<J(fern, angetroffen; fonbern icb babe au* eben biejenigen

barinn gefunben, bie icb oor bem 3ab*e, unb beuer, in ben ©ebafen bt>

metfet babe. &aä einemat würben mir ettiebe au* einem, unter t>om*

(tauf liegenben, Slltwaffer, ober blinben 21rm, ber $>onau, mit ber Ba-

diaga, na<b £aud gebraebf. 9?ocb äfter aber bobe icb biefelben be$ bec

©elegenbeif bin unb wieber mit meinem W*wn gefangen, unb mit

ben 35(ättcrni ber f(einem ©ecblume berautigejogen, att icb vor ein paar

Olonaten mir #tub« fl«t>/ bie poppen in unfern unb ben lüßen Slüaf^

$ 3 fern

• Tom. II. eplA. in. &it. »7. ©ei*. io. t »7.



.fern unjever 9<aebbarfcbaft aufjufuchen f. 3ch jtveifelc auch ganj unb

gar nicht/ ba£ man bicfe SBurmer aller Ürrcn in 2Baflcrn finben »erbe,

wann man (ich nur nach ihnen umfeben roirD. 3^iefc«J ibr 2)a|epn im

2öaffer aber wirb ei« uberjcugcnbcS ^Dlerfmal ahgeben, ba§ ftc natürlich

unD eigentlich jum <

2Ba|Ter benimmt fepen. ^offentlict) wirb 9?icmani>

feiert benfen, baj? bie 2ßurmer in Öiefc 2Baffcr nur »on obngcfäbr, ober

• gar erft wn Den Schafen, unb auö ihren fiebern, bincingefommen waren.

liefern (lebet nicht entgegen
, bajj biejenigen <E5cbafwurmer, bic

-au« fiebern genommen, imb inö SBafier geworfen, »erben, barinnen nicht

lang leben; ob (6 gleich pcbeinet, bafrwenn lieoon^atur^afferwurmer

Wiken, biefeä natürlicher 2öeiie erfolgen mj^te. £)enn, man barf nur

überlegen, ba(], ba f»cb biefe 2ßurmcr wmutbnicb febr gefebwinb fort* -

Pffanjen, bicj'enigen, fo bei) franfen ©ebafen gefunben werben, n>ol>C

i>Q6 jwepte, unb brittc, ftefcblecht fepn fonnen. Mitbin fonnen auch biefe

2lbfommlinge , wie c6 felb|l ben SEftcnfcben in ihren tflaebfemmen wieber*

fahret, burch batf oeranberte Quartier, unbburch bie neue Nahrung, in

ben fiebern vieles uonber cr|lem 9?atur berer,von benen fk ihren Urfpruncj

genommen haben, urfc bic allein in ^Baffer tebien, verloren haben. 3)a*

ju fommt nod), t>a(? bie Dinner, fowobl bei» bem Eintritte in bic fieber/

als ben bem £craiwnebmen aus berfelben , auf einmal eine gar ju gro&e

unb pl6&tiche ^cranberung leiben.

(Eben fo wenig bat ein anbercr fcheinbarer Einwurf im ©runbe tu

waö m bebeufen. S??an fonnte fagen, ba|}, wenn biefe Türmer alle*

jeit

f 3a) bin fo iilücflid) qwefen/ fcwotrt alle biejenigen 6erfen tyolppen f>trr aniufref«

fm, t>ie Jprrr tremblep in einem eigenen frantffift&en Sracfafe beft&riebe«

bat ; aW au<h iiocb 5 anbere Gattungen iu enfbeefe«/ bawn i noch »illia unbe»

fannt in fepn fd)einen. 3<h babr , naehbem ia) mit lebet SHrt aDerbanb S3erfu*

ehe angeftellct babe, biefelbenintfaefammt abmalen laffen; unb |ie ftnb jumS&eile

• fchon unter bei Äupfertfechert -Öinben/ um feiner 3«t/ in unferer SKutterfwa«

che/ baoon auäfd&rlia) banbeln |u rennen.

-
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jtit, ati ^BaffertDÖtimr, fty in SOBaffern auftyeften , bie ®^af> jW^*

äabr au$ 3fabr ein baben mußten, wcld>eö aber nur in naften Styvgfo
den ju gef^ben pflege; unb baß weuiglten* biefenigen @<bafe, |b einmal

*ucb nur jweij unb brev betommen b&ten, um ibrer großen ^ermebrung
willen, in farjer baran (terben mußten,

3cb begebre titelt in 2lbrebe tu jleffen, baß nid)t pi allen Reiten m
einjcln ©ebofen einjetae SBurmer gefunben werben (baten* 2tBem, nit,

aiä innaflen ©ommern, finnen fie fo bauffig fevn, baß fie ben ^cbafen
fcbnell febaben fo&ten. $lan mi$ ja, baß bie 2ßafferinfectm pt ibrer

(torfen 5<>rtpflan$ung eben einer naffen, unb feucbten,gßitterung bebürfeny

unb baß hingegen eine trotfene,un& fältcre,berf(lben2tbbrucb/unb ©nbatt
tbuU 2Ber rann betfimmen, wie viele sajurraerau* bem Stögen ben

gwilffingerbarm vorbei)« unb bureb bie übrigen ©ebarnte fortgeben tön»

tten, ebe einer unb ber anbere ben 2Beg beü allgemeinen ©aüenganatf in

bie £eber finbet; ober wie viele jcbtfmal brauf geben, ebe einer ba* jb ver*

Rieben« Quartier/ unb bie neue 9?abrung, gewobnet wirb, ©eibjl

ringufe^Sutter fannöieled beitragen, baß biefe^urmcrweberfie&im&ben

erbalten, no<b ftcb fo gar febrvermebren, no<b baß fte fo gar fcbfolicb werben

Finnen, alö bev nafler, verfaulter/ unb fcblamigter, Fütterung raöglicb

SOjan nebme an, baß, bev orbenflieber, oberburrer, Witterung in ei»

nem fumpßgten ©raben, au* welcbem eine beerbe ©tbafe von ioo &tiu
efen ju faufen pflegt, iooo foleber SßBurmer ftd> befänben. «Blande,
ob tt ficb wobl febwerlub iemalen fo jutragen migte, baß ein jebe* ©d)af,

von biefen ioöo Sffiurmern, sefcn bureb ba$ $refTen,unb <Saufen,in fteb^ae.

SJonbicfcnwerben einige, glei(b im treffen jerquetf^etwerben ; anberexom
ben im klagen umkommen ; wieber anbere ben 2ßcg jum affaemeinen £cber#

gang niebt ßnben; mitbin faum jween, ober breo, m bie fcber ubergeben»

unb aueb von biefen gewobnet »ieleicbt faum einer batf neue öuarticr unb



o cm ©
bie neue Wabrung. £in einjclner SBurm aber, Der unbefruc&fet in bie

£eber gefommen, trenn er aucf> Darinnen lebenbig bleibet, fan Den

fen nie föaben, weniger Den $ob perurfaefcen..

SWan nebmc aber einen naflen Zemmer an. 2>ie ©nSben werben alfr

bann uberall Poll ^Baffere* fcpn ; fie roerben austreten; fte werben bie nie*

brigen ^Siefen unb gelber überfebwemmen ; bie ^afTerwüi-mcr,folglicr; au#
t>ie £gelf$necfcn, werben aller Orten bmfommcn; unb weil fte allenthalben

fumpjige Oerter, mitbin 2lufcntbalt unb*ftabrung, finben; fo werben fie

• auef) ubera3 roobnen , imb ficf> fortpflanzen. 52>ie ©cfcafc werben auf

aOen SfBenDen, unb in allen "JBaflern, 3Burmer finben ; unb jie in weit gräjje*

rer äftenge in ttcb fc&lucfen finnen/ aW eö be? bürrer $Bifterung mäglicj) war,

ba fic^biefc^ßurmer nur aüein in einem, oberbemanbern, ©raben auf^icü

ren. Überlegt man f>tebet? nod) biefetf, baf* ficf> bie ^afferwurmer, in naffet

«SBitferung weit cfccr unb fla'rfer vermehren, a\6 bep burrer ; fo wirb bic

©aefce noer) begreiflicher, C£ine ?(n$al pon iooo (Jgelfcbnecfen, bie fidb ju 2to<

fangbes ftrüblingä in einem tinigen ©raben befunben hatten, werben ftd>

am£nbebeä J^erb(!^ineinc?7?cnge»pnifooooooooooooo biefer^B'r*

mer oermebret, unb, mit bem ausgetretenen Raffer, an alle fumpfige Oer*

(er ausgebreitet haben. * ^Boraus abermalen erhellet, baß bie @d>afe

pon einer fo grc&en ?(n$al SBurmer in naffer "JBitterung , eine ganje

Spenge berfelben, |ratf beweinen ^BurmS in burrer Witterung, in ihre

€ebern befemmen muffen ; unb bie, wenn man , nad) obiger Sfomerfung,

aud) noc^ fo viele umfommen , unb ben Übergang oorbep geben la*([et>

glcidjwol binreiebenb feon werben, ben ^ob ju perurfaefcem

« *Kan rcdjne nainltc^ auf Üben SBiirm nur f <£nrrft{cff,uni> auf feben Cprrflocf 100«

<&>cr ; obgleich in.mdjrr QBarm trotvl to <&>erfiikff , unb jebrr (Epcrftocf trd(

Jbrr iooo ©jer bat. SDfan fc$e, ba§ \\d) bic <E<jflf<&nf(ffn in tut naffrn SBid

((tun«) I?fi ^vibr6 irerninal paaren ; unb baft bie irrte jun<je Sftut »en tönen, 411$

rtod> bafTclbt 3al»r, |iä> ju paaren un J> for tju p^njen l)ua)tiii »erbe; fo rrirb obi<jc

«Summe freraul femnun.
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biefer Sfajffee (äffen fic& au$ ®runbe ^eridrett/ warum man*

$e ©djafe an biefen gBörmern fpäter , manche erft m x ober 3 3fat>*

reit nach Dem naflm Pommer, unb manche gar nic|>t baran umfom*

wen. 3$ will ber mancberlco $<$Qe ifco nicht ermähnen/ wo bie tfranfe

beit felbft beo biefem©cbafe fcbneHcr, beo jenem fangfamer/öberbanb neb*

men fann. 3* will nur ein einige* Tempel anfuhren» «Dlan nebme

3 gleicb acfunbe <25c&afe. 0)?an (afie (ie ju einerleo &it au« einem

fumpjigtcn ©raben, »0 ggelfcbnecfen (fab, faufen/ unb jwarfo, ba§

jebea einen SOBurm au* bemfelben betomme , bocb mit bem Unter?

fcbcibe, baß ba* eine (Schaf einen folgen 20urm erbafte, ber fcbott

befruchtet i(l oon ben anbem iweoen aber jebe* einen / ber noch nicht

befruchtet ift. 2>en beobett (entern (Strafen fann biefer emjetae SZBurnt

triebt bau geringfle fchaben * ; baber werben fte auch in bem bar«

auf fbtgenben hinter nicht faden. 3<nt6 erfiere (Schaf aber/ ba$ alfo*

halb einen fchon befruchteten2Burm befam,fann ftd> oon bemfelben,nacb<

htm « feine befruchtete ©jer in ber Seber autfgefebüttet bat, gar batb mit

einer 5tnjalwm ohngefäht roooco SEBurmern befebweret ful>leii, bie ibra

noeb baffetbe 9fai>r ganj gewiß bas £eben rauben werben ; ja e* wird

gleich im Anfange be$ ^SBintecö umfornmen. ©lan nebme hierauf wei»

terä an , baß jene jweo , im vorigen Sabre übrig gebliebenen/ <2>cbafe

baä folaenbe Sfabr wieber an einem (umpfigfen Orte tu gleicher

einen jweoten ^Öurm ju bem befommen, ben fie febon »on oorigem Sfabre

ber beo |tch baben ; welche* fo unmSglicb nicht itf/ ba aOe 3?abre bie«

je SBurmer, obgleicb in geringer Stnjal, in fumpfigten ©egenben ftnb.

Sföan fefce, ba§ auch unter biefen jween SBurmern einer wieber befruchtet;

ber anbere aber triebt befruchtet feo; fo wirb fleh batffenige ©cbaf, fo ben

befruchteten bat/ gar balb mit einer Sfojal oon oiel taufenb Türmern
tö(tic>et fmben ; ba* anbere aber, fo ben unbefruchteten befommen &at, wirb
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trfl einig« 3«f iWtct, ««Wxw f«b f«a« SGBörmer jutot in ber ^cber fcev

flawt baben, von einer notb ärgern Oftenge SBurmer befeueret wer*

ben. £ur$, bcpbe ^c^afe werben nunmebro eben fo, wie ;cncä t>or Dem

Sabre , bureb Die Sffiurmer ba$ £eben vertieren , nur mit Dem Unter*

febetbe, baßauc&bto baä <me fruber, baä anbete fpäter, umfemmen wirb.

&icfed Krempel, bünfet miä), seilet überflufiig Die SD?6<)(id)feit, wie

fo gar ein unb jwep 3abte nad> naffen Bommern bie ©ebofe noeb an

fcenen, bamatetojicbbcfommenen,Türmern faDenftonen. 3?tb wünfö«

aber, ba^biefed Tempel in ndcbllbworflebenbem hinter n>eber in bfcfoer

^aebbarfebapt , noeb an anbem Orten, möge mit b«r ©tfabrung b*
flättigetwerbni.

3cb fomme jur 23eittftmi«g bitßr SBörmer* Unter ben tarnen

ber (ßgeln fiberbaupt fmb fef<&e am befattnfe|ien. £>ie gjfcfcger baben

fit ftbon ju (Sefners Seiten atfo gebeten; unb f?e nennen biefelben, we#

«igflenubWgtfOr«, imbmber^acbbatfcbaft, no<& bemiatf Sage*

<m>. £<xbmufjman eine anbete tfranfbeitberGEgem, bie unter ben <&d)a*

fen After* gemein fO, unb »wen in 5Birffd>aftöbucbem fb »ieted vor,

Fcmnif niebt mit ben Gegenwärtigen £eberwurmern vermengen ; ob e*

gtetcb ju weitlduftig faüen würbe , au$ von btefen bta unifttfablicb ju

banbeto. 5n ^oOanb bet§en biefe ©cbafleberwurmer, nacb bem 3«a*
riß Acem»en&$dto, A»**n ,• unb in ber Sforraanbie , Duves. Q}ie»

leiebt baben fit an anbern Orten noeb anbere tarnen, 3* »in biet

Mojiunterfucben, mi ibnen vor ein eigenrtieber^ame in ber^afurtebreju

febenfcpnmfete/bernW^ibrSBefen, unbibre€igenfcbaften, anbeufe,

Aerr Linnhx» * giebt b«t tarnen eine* Crgefo einer SflGtaffer*

febrteae, bie mit biefen <2Burmern fo genau fiberein ja femmen febeinet/

bag fcfrgtaub«, f?e ge^re wenlg|tena ju bem nämlicben ©eföteebre, ju

welkem biefe ju j^ten fmb j <r mtlbet au<$ von i|>r / baf jt< (ic& auf

f Fatuu Succic*.

Digitized by



ber ^afarfcbafgarbe (ftratiotes) b&tfftg aufraffe, ein 5ftaut, wdd)tif

gleicb Denen oben * angeführten, einen biffern ©efebmaef bat. Stflcin,

man wirb fTc|> erinnern, baß icb febon** gqeiget bflbe, wie ben gegen*

n>4rtigen feberwürmern t>on i£$dn unb Scbitrcren $ufamtnengefe&te

©tfcnfcbafren jufemmen. 34> fltaube a(fo aueb, baß man tu ihrer ncU

beim Wimmung ibnen ben tarnen ber (ggelfcfenccfeit mit »orjügli*

4>em fXcc|>te bedienen f6ime*

©iefer 9?ame ijl nict>( neu, J&err Linnhis gebenfet niebt nur ***

einer ggelfdtwecfe (hirudo-limax); fonbern aueb ber£err wn&e<uu
ntur leget biefen tarnen (fangfuS- liraace; einem SBurme bep f , beflen

fäjefcbreibung mitgegmwJrtigen fcbernmrmern gar biel übereinfommr.

3<b tvete j»ar toobC, baß einigen bie $ufammengefe#en tarnen

«id)t gefallen rooüen, unb baß fte Dafür balten, al* ob folibe niebt na$
bem beutigen ©efebmaefe fci>en. SiHein, »eirn icb au<b triebt* wm benr

^cpfpteiefo großer Scanner fagen »ifl, au* bie (inb, Deren üb erfi ge#

baebfbabe; foiff, meinem geringen ©muffen* , in ber9*aturiebre, unb

fonberiieb bC9 Nennung ber 9nfeeten, beffer miber eine übertriebene £avu

itöttit bei ©efebmaefö einiger jjefer ansufloßen, ald baß man unDeutücb

fty, ober, baß man einem Snfecte einen tarnen beilege, J>er niebfä, ober.

bo<b fo viel, au? nicbW, t>on feinem 2Befen, unb von feinen ©genfebaften,

in fleb entbaife. €5o trief i|t gewiß, baß, ba bie gegenwartigen Türmer
QJide* mit€getn, ba$ teilte aber mit (gebneefen gemein baben, biefet**

ben gleicbfam in ber glitte $t»if<ben ben i»c^en ©äffen ber ggeto unb bec

©ebnerfen (leben,

€*giebt aueb überbauet, wie mi(b bünfet, in ber^arur nrirffofr

mebrerefolcbe.Snfecten/ welche jujroeüen miteinanber wrwanbten, unb

aufeinanber fol^enben, klaffen jugfeieb geboren, diejenige 2frt ber

Sttcgcntefct Oö^-cerambyx) bie icb untöugft, in Sateinifeber

(S x €3pra*

•©I«. af»
?
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^5pra<be, befc&rieben babe, tf! bawn ein geugnif ; mbem bkfc fliegen*

fefer offenbar SMancbe* mit fliegen, ba* SO^eifle aber mit flefern, gemein

Labenz unbalfo gleicbfam söiittelinfecten, jwifc&en ber fliegen >unbfle*

ferclafie, (tob. €in anberer 3ufaII in erfl abgewiebenem (Sommer bat

mir biefen ©ebanfen »on #Jimlinfecten noeb wabrfcbeinlicber gamaebt.

3$ traf an Dem Ufer be$/enigenS3acbö, ber oon ptitfcfeecf bep 0t.

nicolätie »orbeo, unb in bie SÖonau flieget, ein^nfeet an, welcbeö al#

|*6 mit einer SBefpe gemein, nur feine g(öaet, fyatte; fo gar ;
welcbei

man^em^nfeefenfennersanj fremb eorfommen wirb, fanb icb an ib«

einen jlarfen <2>ta<b<l. ©feinet biefetf 3nfect niebt ein abermaligetffütft*

teiinfect ju feon? SBenigflen* wete man noeb w Seit t>on feinem Snfccte/

ba< obne flöget wäre, unb bo<& einen ©rac&ei bitte; bat* einer 2Befi>e

gleic&ete, ob tbm gleicfc ein £aiwtftäcf berfelben, n6mlid> ba« Äennjei*

eben be* ffltegengefcblecbte*/ bie flöget, mangelte, ©oflte e* etwa unter

btn gefeilten Sßefpen eine 2Jrt geben, ba bie 3(rbeitfamcn, wie bei? beu

3(me«jen/ feiuefflugelbaben?

,
*

©enug, icb glaube, baß bie Bett noeb bew^bren wirb, baß

e* SDtittelinfecten giebt; unb atebann Durfte man genfabiget feon, bie su#

fammengefe&ten tarnen fo gar a(* unentbebrlicbe gelten &u (äffen.

Söul bieb« babe icb t>on benen SBurmern gebanbelt, wet(be man in

ben gebem ber ©cfcafe gefunben bat. 9?unmebro wiO icb / nacb meiner

geringen ©nfiebt, ba* ^3erb<Jltnip anzeigen, wetebeö ftcb jwifeben ibnen

unb ber Äranfl^eit befinden mogte, an welker bie ©cbafe umforamen,

«gatm biefe CGBurmer in ibren Gebern gefimben werben.

<g$ wirb in ber 93aucbbo>le franfer, unb umgefallener, ©cbafe alle*

jeit eine SÖlenge gBaflerö gefunben. SBann biefe* ftcb be$ #?enfcben jefe

get, nennen bie Slerjte folgen »ibernaturlicben Manb bie SSauc&waffer,

fuc&t
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fu$t (afdtes); unb man burfte ni$t unrety rtjun, wenn man auf gki*

4< SBeife jene ©cbaffranfbeit mit eben biefem tarnen einer 2aucb*
xpaflerfuebe belegte. SBan wirb grunt>fic& jetejen fännen, fowobl wie

eine folebe Q5auc^»alf<fr(lic^t oon Den 2Börmern, bie icb betrieben babe,

entfielen fornie; a(* aueb wie, nebft allen anbern goto«! berfelben, enbf

tt$ Der $ob felbft fieb erfognen mujfe.

Scb wia bier bapon feine €rwäbmmg machen, baf öberbaupt fci#

»em <23ief>e fo febr, ate ben ©cbafen, eine naß SQBifterung fötolicb fep;.

tmb baß fitb unter benfelben nie äfter, all ju naflen 3««*»/ afferbanb

Äranfbeiten ju äußern pflegen. 3$ mutbmafje nur fo Diel, bafj bie najfe

SBitteamg aberbaupt etwaö tu einer «vöeränberung ni4>r nur ber feflern,

fonbern aueb ber flüggem $beile eines ^ierrt ; infonberbeit Deel Sölutetf,

unb ber, bapon abgefonberten, ©alle, beptragen fiime. 3ebocb bie

fcefebriebenen Sßurmer macben aBerbing* bie £auptfa<b* bep biefer

©cbaffranfbeit aud. 3* babe oben * gejeiget, wie felbige 2Burmer p.

naffer (Sommerzeit btoffig in bie £cbern ber (gebafe, unb anberer$bie#

re, einbringen; »oraui weiter« ganj natfirlicb unb unwiberfprecbli#

folget, baf» bie ©allenga'nge au$geb<bnet unb erweitert, bie $iut; unb-

3Bafrergefa$e in ber feber bingegen gebrueft, unb verengert; bepbe

$cü<i)t\<\Uitm aber in ibrem Umlaufe gebinbert werben muffen.. £>ur<b

fotd>e Bufammenprejfung berer, in ber feber ftcb aiuJbreitenben, gweige

ber *pfbrtaber, wirb tbeiuJ weniger QMut jur feber gefubret, una folg«

lieb au<b niebt fo oiel ©aDe abgefonbert, aiä tum gefunben Buflanbe n&*

tb<9 ift; tbeiW muffen viel gaQige $beile in ber QSlut* unb $fbrtaber ju*

rörf bleiben; furj, bie abfonberung ber ©alle gebet niebt mebr gebirfo

ton fiatten; unb bat? wenige, waö noeb afe ©aDe abgefonbert wer*

ben ra^gte, wirb fogleieb Pon ben vielen SDBurmern ** fowobl ein*

<£ 3 flefoge»,.

0f it. *7.3i. ja.
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flogen, altf au# bon ibrem Unräte atfo oerunreiniget, bertmberf unb un#

föc^ttfl gemalt. Daß weber ein guter 9tabrungtffaft (chylus), no<b aueb

ein tucbfigca 535(ut, in ben <£ingeweiben fann jubereifet werben. <£m
fyledbtet 9?abrungöfaft aber, unb ein uble$ Ö5eblöfe, fmb fefcon tiorldng|t

ato bic Wutttt ber Söa|Terfua)t »on ben Sferjfen angeben worben. gu
2>»efcm tommt noeb, baß Der Umlauf in *en 2Baffergefdßen ber fcber »er*

(nnberf wirb. $>enn ba biefc* t>on ben febr atmgebebnten @a0engdngm
Riebet, fo muß bie #eu<btigfetf (lymphO in ibren «Sebälfniffen ju fio*

tfen anfangen, unbaflerbanbSOBafFergeföwu^^
Qtn; bergleuben $Ba|]crl>lafen, wn oerfibteDener @r6ße, aueb auf De«

<5d>aflebern wirflieb gefunDen worben fmb *. ©iblicb erfolget, Daß Die«

fe, obnebem febr jarten, SDBafiergefäße jerreißen; unb baß if>re fteuebfig*

feit in bie Jfrfylt beef Unterleibe* jicb ergießet, welebe* bann na«b unb nacb
bie ^auebwaflerfuebt »erurfacbet. 507ir biefer aber fteben fernerer 2ltbem,

ftöbe unb ganj mattweiße Slugen , Langel Deo* Stpoefitf, Sflattigfcit,

unb juletf Der $ob in befannter <23erfirniß.

2Benn aber ri(btig ij? , baß biefe tfranfbeit nur allemm ben SBifo
mern in ber Scber entflef>ct> fo folget bierau* weiter, baß.biefe Äranfbeit
Der @<bafe teinc artficcFcnt); @«icbe fe&. (?g ijl Daljer eine febier un*

mJtbige Söorforge, folebe franFe ©cbafe oon Den übrigen abjufonbem; unb
«o(b unjeitiger würbe getban feon, wann man fte gar, um anbere nitbt

anjujtecfen, lebenbig einfebarren wellte, ©o wenig eine unjulanglitbe,

unb oerborbene, Qtoüe, ober eine 2Bafferfu<&t, bep Dem SWenfcben affl>

efenö ifl; fo wenig ift fclcbe aueb bep ©<bafen anfteefenb. SDte Urfacbe Der

Äranfbeit i(l fein©ift,Daö Durcb^uebun(lung,unD Sfobangen, fieb aufanbert

fortpflanzen ldfiet,fonbern bieSEBörmer. ^Belebe* @cbafaberfrineSQBurnwr
»on f<tt>(l inftcbgtfcblucfetbat, wirb Diefelben aueb nimmermebtoon anbern

.

erben. 3$ wei* jwar wofcl, Daß »origeö 3abr an mannen Orten ganje

» ©rtt. f.
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•Jxerbett <m biefen SOBurmern umgefommen (Int).- SflWrt, biefe* ifl rrtc^e

tom Bnftecfen, fonbern Dobcr gefommen, weil jene (gkbofe auf einerlei

ttaffen SBeobe ungtöcflieber SBeife afle in*gefammt fc wete 2ßunner in

fi$ betommenljabett, Die ibnen febneU, unb binteremanber, ben $o&
bringen mußten»

J^inbtt} liefe (tc| noeb eine anbere ftrage eirtfebeibe« , ob nämlia)

bae ^(eifefe foleber tränten @d?afe febabe, wann e* t>on Sttenfeben

ßenoffen werbe ? €* bebarf Diefe ftrage einiger ©nfebränfung, tint> einer

ndt><rn Utoferfcbung/ al* mir jufornmt, 3$ will alfo nur mit wenigem ei*

»ige ©rünbe anjeigen, Die mieb mutbmafien laffen, t>a0 bergleicben ©<baf<

fleifcb ol?ne aOed Siebenten, unb ofcne alle ©efabr, firme genoffen wefbem

&ie tfranfbeit biefer <25efoafe bat/ toie gemetbet tfl , fein emfrectett?

beä ©ift, fonbern allein bic SBörmer, unb beren SJfenge, jum ©runbe;

unt) biefe SBnrmer fmb noeb weniger t>on einiger giftigen $rt. Sitte $in*

geweibe, aufer bec £eber , werben attyeit gefunb angetroffen ; unb ob*

glefcb lM$<tt etwa* gelblieb ijlfo fornrnt boeb biefe* au« einer, DemOtten,

febenunfefofolieben, Urfacbe, nämlia>b<wonb«, Dafi bie ©afle nie&t g*
Wrig bat fknen abgefonbert »erben« gwifeben bem Steifte eine*

(^cbafe*, ba* eine wurmige üeber bat, unb jwifeben einem, bad eine ge#

flmbe ieber bat, ift weber am ©eruebe , noeb ©efebmaefe , noeb <$u#erli*

<i)em 2(nfeben, ber geringfle Unterfcbeib ju bemerfen. 3n ber€rfabrung,

bat fclcbeg fleifcb aueb wirflieb noeb Stfemanben gefefcabet. (Befiter ra,

tbet, an obenangefubrtem Orte, febon feiner &tit, b<i$ man fblcfce

Bcbafe fcblacfcrrft, imb effen fitte» 3$ wett felbff, bafman eorige*

Sabr, auf einem gewiflen ©ute m Wef?ger9tacbbarfcbaft, ba man eint

arojie Spenge fble&er tränten ©et)afe batte, biefelben , ebe man fie fler*

len (äffen wollte, aÖe nacbeinahber abfielen lief ; unb tag allen benen,

M«wttbiefem$leif#eafen, tfni*t, auo) nitfrt einem, grabet bat«



O C 40 ) 0
feie »erltc&erten, bajj jte tttd^t einmal tm@ef<bmacfe ben geringen Unter«

fc&citrgefunben litten. 3* fenne £eute , Die fetbfl bicjemgen £ebew, bte

i$ ja meinen QSerfueben gebrauch b«be, unb bie »oU SQ3ucmer waren,

obne <S<babent>erjebret baben.

$>ocb icb febre ut ber tfranfbeit ber ©cbafe jurucf , unb will nocfr

etwa« wenige* von fcett miueln erwähnen, bte mir gegen folcfce am
bebufftg|ten$ufeon feinen.

^ararlic&etSBeife, um bieKranke« fclbft $it vermuten, i|i ba<

SSefle, wenn man ju allen Seiten ju öermciben fucbet, Da§ bie ©cbafe
aua allerlei? ftebenbem unb fncfjenbem SBaffer faufen. Wan wirb biefe

Sorgfalt boppelt ju beobad)ten , unb biefelbe ben Birten einjufebctrfen

baben , wann e* nafle ^abreäjeiten 3»cbt. Wan treibe aläbann , wo ti

m6glicb ifl, bie ©cbafe in bie «SBälber unb auf bie «Serge ; ober bcbalte

fie lieber gar ju £auä , alä baj? man @efal>r laufe , um feine ganje

beerbe $u fommen. 9?eb|r btm gebe man auf ba$ ^utter 5td)tung ; baf
fte fein naffea, unbfolcbed, befommen, wo etwa bie £geln noeb lebenbig

ankert. 2Weä ©ra* alfo, ba* auö S&affern, unb fumpfigten öertem,
abgefcbnittettijl, unb ben ©cbafen, oDer anberm CÖiebe, frifcb aorgewor*

fen wirb, ift gefäbrlid). ®oD unb muf? ti ja mit folgen Kräutern, un&
@rafe, aud 2ßa|Tern gefüttert werben; fö laffe man etf wenigftena jimot

reebt troefnen, unb burre werben, Wan gebe enblicb ben ©cbafen off,

wenigftenö w$d)entlicb einmal, gemeinem ©alj $u leefen. 5luf biefe Sfßcife

wirb man, wie icb glaube, gar »ielmalen biefe Sßurmfranfbeit unter ben

©cbafen abwenben fonnen.

Werfet man bann aber au$ ben angefügten £enn$eicben*, bag eint*

ge ©cbafe wirf (icb fd>on ^Zßürmer baben ; fo brauche man Dasjenige

Wittel, «on welcbcm oben bie (Srfabrung gelebret bat, ba(? fie barinn am
wenigen ibr geben bebalten baben * *. Wan gicfje ibnen täglicb ein H
ober@eibel, warmgemaebten Q5icr^ ober Sßcincfiig ein, in welcbcm man
öorijer obngefdbr eine Jpanb Doli gemeined ©al$ aufgellet bat. <fa<xnvo

Mrftcbert*** ba& bureb biefcä Wittel eine Srau ei babin gebraebr habe,

ba£ biefe £gcln ben ©cbafen unb Äuben sunt Waule unb jur ftafen herauf
gegangen wären. ©0 »icl i|l gewifr Da£ gflig unb ©alj fefcon in ben aU

: ler*

* eeit. 1. eelt u.U. w @cUa$. Der 3Wur unb £>cf. Seif, aoi.

Digitized by



9 ( 40 9
(etclfre|fen @*riffcn, ate ein bewerfe* mttel, wiber bie (Egel, an^eprie^

fen wirD. .JeDo* fct>einet oud) blo^eö ©al$ guten 9*uijen ju Raffen, gl
rann oielci*f Dasjenige erfeßen unD gutmachen/ was Die ^Biumer per*

Mrcn unD f*aDcn. <2BirD Dur* Die ?ebcrwürmer Die btofhukbige 2lb>

bnDcvung der ©alle ciuf^cbalrcn , unD Der Umlauf t>c^ ^Miltes unD Det

pmpbati|*en 5eu*tigfcit in Der Ccber aebinbert; fo ift DaS @alj, wegen
einer ^cjknbtbeile, f*on allein permöacnD, ni*t nur Die Q3erri*tun*
>er manaclnDen ©alle ju oertreten, Die s&erDauung, unD Den 9MrungS*
faft, ju Bef5rDern; fonDern au* Den perbinberten Umlauf Der ^dfte in

Der üeber |U perbsffern, unD Die ausgetretene #cu*tigfeit , Dur* Den

Urin, unD Dur* Den anDern natürlichen 2Beg, ausjufuljren.

3* will bigott einige neuere £rfal>rungen beibringen. 93or went*

gen $agcn erjagten mir gercifle (^tanbesperfonen, wie ein alter £trt in

<2>a*fen feine jablrei*cn £ecrDen über 20 Qabre oon aller Äranfyeit,

bauen oiele in Der 9}aebbarf*aft Die irrigen eingebüßt bitten, DaDur*
ftreo erbatten habe, Dajj er Die feinigen ie unD allejeit wenig, auf DemftcU
De aber nie, babe faufen laflcn: Daaegen aber tbnen tagli* Deflo mebr
<23alj ja leefen gegeben babe. 3* bin bena*ri*figct worben, Da§ Di*

$Dambirf*e, fo in biejtgen ©faDtgraben /dbrlicb gefdjoffen werben, alle*

jeitfolc^e^tirmer innren Gebern baben; Da§ aber Diefelben im Eintet
ni*t nur mit Dem bellen ^utter unterbalten, fonDern au* tv&*entli* ib*

nen einigemal 33rob, mit ©al$ oermi|"*t, gegeben werbe. 3öel*es lc&*

tere, wie mi* Duuft, Die llrfaef>e ijt, ba§ cr|rgeba*terma§en Die <2Bür*

mer Diefen £irf*en nie tSbtli* werben. Rollte man bep Den <£*afeii

ton gleichem @ebrau*e bes@al;es ni*tglei* gute^Cirfung hoffen feta

nen ? <33on Dem obigen Porge|'*lagenen Rittet bes gffigs mit ©alje
Wränget; babe icb aueb eine >}5robe ma*en lafien. S&a icb Die ?cbet

eines ©*afc* ooll 3Burmer gefunDen batte, fo liejj i* mit einem anDern

auf obige oorgef*riebene 2lrl banbeln. €s hatte biefes 2>*af, mit je*

nem# poriges S'aht an einem Orte gewepbef, es batte in Den äugen Die

gewöhnlichen Seiten Der Äranfljeit; unD es war alfo au* $u permutben,

Da§eS, wie jenes, Piele 2Bürmer fjaben muffe. Obnera*tet aber mit
Diefem Littel niebt lange fortgefahren worben war , fo perfi*erte nur
Do* Derjenige, Dem i* Diefen $Xatb gegeben hatte, Da$, als erna*bec
auci} Die £eber Diefem ©*afos unter(u*et baffe', in fol*er gar wenige

StßurnuT waren angetroffen worben.

3*
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«t* wcii iwar, Dag einige aud) bittere ©achen, imb OcMorfcbfa*

ten Wlem, ifi oben bepgebraebt H% Dienet «rjlerrt eben Den Samern
?ur Whruna; unD ledere* m6gtc wobt aud) nicht Die ichjeumgfle Sßicruna

tbun, weil Diefe Sßurmet angejcigterma&en in üel am langen Üben.

®o0t< jemanb mit biefen, ifet vorgefcblagcncn, «Jttirfefr
i
noA niebfw

trieben fcpn, Dem will icb Da*|cmgcl>iei:
mittheilcn ,

was«J>^^c'
n

»ruöcr, auf mein ©rfuc&en, mir bie&fafla ctngcbcinbiget bar. mn muft,

iß feine mcvnurm, ^i^cnDcncnjcnigcnecbafen, wetcbereirflid) fJjen

cmanaenDicfe <2BaTTerbaud)cju befommen, unD gmifeben Denen
,
wo man

JodMH*M fcnDcrluW *>on Der 2öaflcrfud)t werft, ebgleicj) Deren Gebern

fehen Egeln baben m6aen , einen fleinen UntcrfcbetD machen, -öcn cr<

ftcrnaebemanmÄcbcntlicbmitibremgutter Drcptnal, U WinD ©0%
Wein aber w6d)cnrlicb einmal i WunD ©alt, jcDeemal auf 20

StAct Schafe acredmet. <§inb Die Jucbe Der feebafe

tmt ^Baffer angefuUet, folglich alle* auf Da* boebfte aefommen; fo fgratt

Scn ©chafen noeb aufDi? Söeife aebolfen werben, tfian laffc mit einem

füiPiaen ^nftrumente, ba* einer Pfriemen gleitet, unD wclcbcö in einem

SJnraenierbecfet itf, in Die eine untere ©eite De* q$aud)$ (heben
,
nebe

lit Pfrieme beraub, Da* Siobraen aber laffeman Darinnen tjeefen, unD

Saburcb üa< SBaflcr berauu laufen. 3|lDa^a(Ter abaejapfet, formiere

.

man Die Oeffnuna mit $becr ju; unD bringe Dem ®<5#M»I
:

etjl gern U

Set Hti »6cb"ntlii nJtbW <£ali be*. Sßollte jemanb, auficr Dem ©alje

noch ein anDereu Littel gebraueben , ber bcDiene (leb fcJgcnDcn Hubert.

nehme Äuctjenfalj 1 Wunb,£amm« oD(r öfenruö, ©alpetcr, <2Bacb*

%&*t* ober fframmetbcere unD jwor »on ieDem i OJfunb ;
mifche es m

tereinanDer meinem Äutoer; unD gebe einem jeDen franfen <Sci>afe hiwon

täßlicb i £otf> #
mit frhfcbem 2Qa|fcr ober Sffig befeueret.,,

Ueberbaupt m3re sunnrnfehen, bafi bie , fo «fto»|fj
«Serfucbe machen, wie Dem Uebel abjubelten fetm Durfte; unb Da§ jie alle

folebe Erfahrungen einem, ober Dem anDern Sftaturfimbigcr befamuma*

Aen mogten. Sarau* fcWe, Durcb nähere Unterfud>ung , m Der ffoW

«m allgemeiner <ftuiäe jum Wen Der £auebaltung 1
unD DcäJanDe*,

«mfteben. 3d> würbe mich gl'icflieb MAen , wenn td> ju lefeterm

avieb in biefen blättern etwa* bevfletraacn babtn

Digitized by Google



© (43) ®
<£rfUrun$

tet Stauten auf tot Äupfetplatte,

. $ie ertf« .

«I ein« tob«, unb mif bem kaufte üegenbe, ggetföneefe, ton Detfenigeti

fctifie, wn »el*er Die mdjlcn in Den @d>afl<bem gefunben »orbeu fintt

a, Die £ala6ffnung, »elc&e bergüunD, unD Der $tu*aang Oed Unrat*

jugleicb ijt.

b, bar jutammengejogene «v«*. ^
c, Der meige gierten »on Der, unter ber £aut oerborgen uegenben,

mdnnucb<n2Kutb*.

£>ie stocke Sigur
|

pellet bie namli^eggelfcbnetfe Der eifen 5igur,nur »oc& mebr jufammen*

gesogen, unb auf Dem Surfen liegenb, oor. >

r , t

a, bie obere £aUJö
1

ffnung.

c,' Die

r

*auWung, *** n>eib!i<f>e.©eburW4jieb.

-** &ie- briete gigur

Hibet eine Sgtifcbnecfe oon ber ariden ©attung ob, na* ber tat« S»aa§

In Der W«bung genommen itf, unb Die, m Die »orige, auf Dem Diu,

efen liegt.

a, DieMto'
cj Die SgauAiffhutta, ober ba4 fotfbtic&e ©eburttgtleb.

^ Da* balb berauageDrticfte, unb ettoa* iufammengeroflte, «E^fgen,

ober bie männliche fXutbe.

e, bie braunen tflumpen/ oDer gflerfWcfe»

fcie tnerte ftigur

telget eine ggclfönecfe, n>ie fie in Die £änge au$gebef>net , unb bergeftatt

Wireret ba^mart an ihrem $aud)c f» weDer Die blauen aDerför*

mtflcn £auot<fee, no* berfclben eeitenausbreitungen, awabr

8 h bie
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a, bie QMffnm. r

b y btt £au*.

c, bat toetblicbe ©eburffSoüeb.

e, Die ©>erftö
1

cfe.

. $)ie fünfte, fecfcete, flebenbe unb acbre fticjur

fTclTen toter godfcbttecfen öor, »ie fte auf wrfebiebene 5lrt ju frieden p|Te>

0cn; Die in Der fünften unb flebenbcn JJtaur, wie fic auf ben Öfteren;

tmb bic in ber feebeten unb achten ^iaur, n>ie fte auf bem &aud>* tritt

eben. 2)ie <£ucbtfaben bebeuten an Dicfen Jtauren eben Da*/ roa& f»c

bep ben wr(?erge|>enDen angejeiat baben.

$)ie jefrenbe ftigur

ifleinganjer «ergrigerter goerftoef, in roelcbem bie tönajiebruriben goet

triiiemli^erOrbnungf^icbnveife, fiber*unb nebeneinanber, liegen.

2>ie eilftc $igur

teiget ben £aut, unb einen be* Oberleib*, einet (Sselfcbnecfe, in

einer febr (tarfen Q3ergro^eruna,

a, bie .öate6ffnung.

b, ber .pal*.

c, baö roeiblicbe ©eburttgfteb.

d, bie t>50ta berauagebruefte, unb wie ein #5rng«n jufattimeng*

rollte männliebe SXutbe, an me.cber in f, Oer ober« (Sinfcbnitt tu

feben 41
e, bie braunen tflumpen, ober gperfWcfe.

3fn ber 3»olfren gigur

rb <&kt aufer bem €perftocfe wrgrißert, unb wie fic aufer bem 5öaflet

fairen jufammen fallen.

3n ber »tet3e&enben ftigut

(tebet man bie beoben Seugungtfglieber ber <£gclfcbnecfm noeb mebr ber*

gri&ert.

c, baä weiblicbe ©eburWglieb, in beflon Glitte bie breiartigen SMuf*
lein, ober bie brepfpifcigen ftafltbäraen, febr fiebrbar fmb.

d, bi* m4nnli(bc Ofciibe, Die inf, einen (Sinfcbnitt baf.
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. - r &te fuitf$ebrn&* $igur

ifl Dermal*, tmDem©tucf De* Oberleibes wrar6f<rt, un& In itfttil

lurfebnitten.

b, ift Der erfle $beil, Ott «tlcfrem Mt^fM« a, flefeben n>irD*

c, Der werte §beil, Da man nicht nur in Dem Innern De« obern

jbureifc&mrtt Die 2 blauen £auptäfte, al« fünfte, flehet; fon*

Dem Da aud) in

d> Die fc&necfenfifrmig jufammeugeroilte männliche fXutfe« (ic& jeiget

ee, f, ift Der Dritte $beil, bain

e e, Die aDerfärmigcn #auptdfle ffö »ergrägert DarfreHen; unD tlt

f, Die braunen klumpen, oDer £t>er|Hcfe, berauben liegen. 9)?an

fann aud Der 2lrt, wie Wer Diefe £auptä(te nic&t in Dil9(m
' 6fjnung bincin, fonbern neben Derselben wrbeugeben, ficb Poll*

fommen uberjeugen, Daf? Diefe ^aud)6ffnuna unmiglicb Der

Slutfgang Dee Unrat* feon finne. S>eim ed mufften, wenn Diefe*

leitete fepn (böte, Diefe ©ange, oDer Docb wenigftend einer, not!)?

ntnbu] in Die£>c|fnung fclbfl geben, unD Darinnen cnbigen; fo

aber baben fie offenbar gar feine Q3crwanDtfcbaft mit ibr.

Sic neunte, bre^efcertfce nnD fcdttefcenbe §igur

bifben Diejenigen Sßürmer ab, Die te& tbeile? in Den febern Der Ungarifcfjcn

^cbafe, Da Deren eine #lenge »or ein paar Monaten oor unferer (StaDt

»orbco getrieben, unD oon Denfelben einige bunDerte oon Dicfigcn Reigern

öefaufet wurDen; tbeil* tn einer ^irföleber, wie oben getnelbet tfr,

fünften babt.

£>iefe Slri <2Burmer waren Denen «ibern, fo ic& in Dtefen Ottern
befebmben babe, in Den £auptfKicfen »ollfommen glciefc. ©te hatten

eben Die 2B«T« im £ried>en, unD |tcb *u belegen, unD jeber Die ndmiicben

Doppelten 3cugungeglieber, ata jene; nur giengen fie \>onibnen in Solgenbem

ab. ©ie waren aflefebr Hein, unD fein etojker war grofier
(
aW Derjenige, fom

Derne unten $igur abgebilDet ift; obgfeieJ) Deren in etner einigen Unga*

rifdjen ©cbaffeber ttlidje 1000 bei)emanDer waren. <Sie tonnten Dm
.fcate febr lang macben, unD (treefren ibn oft fo lang auu, Dap er Dil

Idnge ibrei ganjetj {eibeö übertraff. ©ie matten fid) aud) im kriechen

uiel fefrmato, «w'Dif orbentfj*«« (ie »u*b« oft, »w ein SBinofaDen,



töirae: unb atebann baffen fte bic erbenfliebe ©ejhlf eine* SBafiercgefo
SniVuDcrbcit war ber llnterfd>eib an Den aötrförmiqcn ©ängen , ob«
2(e|tcn , febr merflicb. S^iefc giengen ber> biefen Türmern nid)t ben Seid

berunter, fonbern lagen alle febtangenweife bmteremanber. <gic waren
t>on Dreierlei? Jarbe. 3)ic crfletcn, g(eid) unter bem meiblidjen ©eburW*
fliiebc, waren ftbwarjlicb, bie Darauf folgenben bo<b9etb/ unb bic an ben
©eiten wcnÄ

£>a icb biefe ggelfcbnctfen anfand nur in Ungarifcr)ett ©cfcaflebem

fanb , fo baebte id)/ ce m6gte biefe ©attung aud> nur in bafigem Canbe
ftet) befinbcn ; naebbem mir aber einige eon eben biefer 2(rt aueb , wie

febon erwdbnct ift, in ber £cber eine* Samhirftynä auä bieflgem (grabt*

graben zeiget würbe, fo mujjte icb barautf fcbliejjen , baß eä biefe 2lrt

Don £gcl|cbnecfen auüb hier, obg(cid) oicl feltcncr ,
gebe. Unb ba fiefr

eben biefe in ber VcberDe^^amhir fd>eneJ mit Den gern ein ciuii.alc ich befunben

baben, fo beftättiget ti batf, wao* icb €>eit. 20. ju erweifen gefugt babe,

neunte gtgur

ifl eine fofefre ggclfcbnccfe in ber naturalen ©r^e;

2>ie btciykcnbt Jiguc

jetgef btefelbe in ber ^ergr6^erung ; unb

*. &ic feefoetjenbe fttgue

tbtn bicfelbe, wie jie fid; etwaö autfgeb ebnet bat*
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